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^crr ^ribolin unb fein (5Iücf.





Oortport bes fjerausgebers.

2lm 7. Tläxi 1893 fcfireibt ©aac aug dia\^ an 9?erfcr, nad^ ben

Anbetungen an ber „SSo'^Itat" irerbe er ficf) fofort an "oen „i5'rtboIin"

maä)en, ben et im 9Jiat fertig mit nad) SSien gu bringen '^offe. 2lber

[o leidjter ^ani^ ift i!)m biefe Wibtxt, eine [einer fdjönften, nid)t gelungen.

$8or feiner ^Ibreife bon 9Rai^^ tuar jie, tt)ie er am 29. 5lprit j(i)rieb, erft

im SSrouilton fertig; unb noc^ am 31. i^anuar be0 folgenben ^a!)re§

1894 l^atte er, mieberum in 9?ai^, erft bier 6eiten gefd^rieben. ©rft

gu 5Infang 9Jiär§ n)anb er fic^ „in ttn ärgften unb entfd^eibenbften

®eburt§ quälen" mit bem f^ribotin, ber am 5. %px\\ fertig bor i'^m lag.

5^ad) feiner ©emo'^n'^eit lie^ ©aar ha§ SSJJanuffri^t nun eine gehjiffe

3eit liegen, e:^e er e§ nod) einmal burd)fa^ unb in bie SBelt fanbte.

®ie S^obelle erfd)ien guerft in ber SSiener 2Soc£)enfdf)rift „^ie 3eit"

1894 (I. S9anb, §eft 1, (Seite 12 ff., ^eft 2, ©eite 29ff., ^eft 3, Seite

46ff., §eft 4, (Seite 63 ff., unb §eft 5, (Seite 79 ff.), ^n biefer erften

Raffung reben f^ribolin unb äJlilaba mitunter nod) gu fe:^r bie S5ud)^

f|3rad)e unb bie (S^rad)e be§ S)id)ter§, gu menig au§ i:^rer Siolte f)erau§.

röaba it)irft 5. S3. bem f^ribolin bor, ha^ er au§ S3eben!Iid)!eit „feinem

©efü^t ni(^t nadjgegeben", tna^ nid)t red)t in ben SOf^unb ber gefät)r^

Iid)en 2)orffd)önen pa^t SSon biefer ©eite Iiat ber %\ä)iti nad)ge^

l^olfen, al§ er bie ^JJobelle für ben „SSiener 9^euja!)r§=5nmanad) 1896"

(©eite 5—92) einer teifen Überarbeitung unterzog. 9lbet aud) für

bie 9lu§gabe in S3ud)form, bie im folgenben ;^a:^re in ber fünften 9io^

bellenfammtung „§erbftreigen" (1897, ©eite 1—97) erfdjien, i)at er

ben Stejt einer neuen 2)urd)fid)t unterzogen, bie namentlid) bem ©til

jugute gefommen ift.

S8on einer früt)eren f^affung, über bie ©offe {Wäljxtn in ©aar§

^idjtung, ©eite 10) berid)tet, ba| f^ribolin mit SlJlilaba toirftid) nac^

5lmerifa ging, fie aber h}ät)renb ber Überfa'^rt an einem ^i^igen f^ieber

t)erIor unb in bie ^eimat §urüdge!e^rt burd^ SSermenbung eine6

9!J?ufifer§, ber ein alter 2)U5freunb be§ ©rafen iuar, SSergeitjung erl}ielt,

:^at fic^ in ben ^a^ieren feine ©^ur gefunben.





I.

6d)0|3enl)auer fprtd)t in einer [einer äal}lreidien ^(bljanb-

langen über bie £eiben unb bie 9^irf)tigfett be§ ^afein§ bic ^e*

I)auptung au§: bafe bie fogenannten ©lüdlidien e§ nur fd)ein-

bar, ^öc^ften§ aber nur t)ergleid)§rt)eife feien, unb irenn fd)on

l^in unb tuieber ein ma'^r'^aft ®Iücflid)er öorfäme, fo [ei bie§

ein [o [eltener %a\\, rtjie ein eneid)te§ [el^r 6o!)e§ 5llter, tüogu

— gteid)[am al§ Sodüogel — bie S[)^öglid)!eit gegeben [ein mü[[e.

9kn, alö ein [oId)er augna:^m§h)ei[e ®Iüc!Ii(^er [teilte [id) ber

gimmertüärter auf bem gräflid)en 6d)Ioffe gu 9^ . .
. ,

§err

3'riebrid) — ober eigentlid), ber tfd)e(f)ifd)en Sauflifte nad),

.^)err 93ebfid) ^o^out bar. ©d)on ber Seben§^ unb 6nttt)ide*

lungygang biefe§ merlmürbigen Manne§> \pxaii) bafür. SSom

barfüßigen, be^ £e[en§ unb 6d)reiben§ unlunbigen £ef)rjungen

in ber 6d^Iogti[d)Ierei tjatit er e§ burd^ be[onbere ^ien[tn)inig*

feit unb 3Sernjenbbar!eit im Sauf einiger Qafjxe §um §au§-

!ned)t gebrad)t, in tneld)er (5igen[d)aft if)m nebft anbcren SSer*

rid)tungen aud) 'oa^ ^^^n fämtlid)er Öfen, fomie bie S3e*

treuung aller im ©ebraud) ftei^enben £am|)en oblag. 2)iefen

iüid)tigen (55efd)äften unterzog er fid) mit einem berftäubni^^

bollen (gifer, meldjer üon ber ^lum|)en gaf)rläffig!eit feinet

SSorgöngerg auf ha^ überra[d)enb[te ab[tad), unb ha er babei

bie eigene 55er[on [el)r [auber ^ielt, ha§> faf)Ie §aar forgfältig

in ber Witte gefd)eitelt trug unb fein runbe§ ®efid)t beftänbig

in unterwürfigem gro!)finn ftraf)Ien ließ, fo erfreute er fid^ im
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(Scf)Ioffe balb ber angeineinfteu S3eliebt!)eit. SO^an liefe ficf) i^exah,

il)n an3u[|3red}en, njenn er, bie ^ol^trage auf bent SRücfen, in

ben ©ängen ober im §ofe üorüberfam, imb ergö|te ficf) an ber

I)armlofen ^reiftigfeit, mit tveldjtt er necfenbe grogen ^ödift

fd)Iagfertig §u beantmorten mugte. 3^manb manbelte ein^

mal fc^er^meife feinen 9?ufnamen griebrirf) in gribolin um,

ma§ allfeitig 3In!Iang fanb, imb öon nun ab nannte i^n nie*

manb mel)r anber§. 5II§ ficf) mit ber Qeit einige Süden in ber

I}öf)eren i)ienerfd[)aft ergaben, mürbe auc^ fofort ermogcu,

üb man biefen gutmütigen, anftelligen 35urfcfien, ber ficf) nac^

unb nacf} bie beutfc^c (5pracf)e nicf)t blofe in Stöort, fonbern aud)

einigermaßen in ©d)rift ju eigen gemad)t f)atte, nicf)t näf)er

f)eran§ief)en folle. SßirÜid) entfd)Iofe man ficf), if)n probemeife

bem jungen (Srbgrafen §ur perfönlicf)en ^ienftleiftung su^u»»

teilen, tiefer 33erfud) übertraf alle ßrmartungen, unb nad)bem

ber S^obij feinen §errn unb beffen §ofmeifter auf einer Steife

burci) 3^^^^^^ begleitet :^atte, erHörte ®raf S3enno f)alb im

6d)er5, f)alb im (Srnft: er !önne of)ne feinen gribolin gar nid)t

mef)r leben, tiefer tüu^te fid) aud) bei einer f:päteren Ü^eife,

bie in 33eglettung eine§ älteren ©tanbeSgenoffen nacf) $ari§

unb Sonbon — unb bon bort au§ nad) S^em^^or! unternommen

mürbe, mit überrafd)enbem £)rt§* unb 6:|:)ürfinn überall §uredit^

§ufinben, ja er bot gum (Srftaunen unb aud) fef)r gum Vorteile

ber heihen !t)of)en Ü^eifegefäl^rten fogar ber ©eefrant^eit 2;rofe.

Unb al§ bie glüdltcf)e §eim!ef)r im (Sd)Ioffe burd) ein großem

2)iner gefeiert mürbe, ha fanb gribolin ©elegenl^eit, feinen

aufeerorbentlidjen @igenfd)aften bie ^one aufzufegen, ^er

fd)on bejal)rte ^ammerbiener mar nämlid) gerabe an biefem 3;;age

infolge einer ftarfen 6r!ältung ge§mungen, ha^ S3ett §u fönten;

meld)er anbere aber fonnte für if)n einfpringen, al^ ber umfid)tige

33efd)üger unb treue 2)tener feine§ iungen §errn? ^a ftanb

er nun in bem gemölbten (Speifefaale, fd)mar§ befradt, mit

meiner §al§binbe, unb übermad)te, bie 6tirn in ftrenge galten

gelegt, bie f{^üffelretd)enben Wiener, ober bemegte ficf) §mifc^en=
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burii) felbft unl^örbnren 6d)ritte§ um bie Safel, bie fert)ietten=

umf)ünte glafd)e ben ®Iäfern nö'^ernb imb ben ®ä[ten mit

ef)rerbiettg gebäm^fter ©timme Chäteau-Margaux, 9?^emtt)eiti

unb ©f)am^agner anbietenb, WtU) leiteten er, anmutiger W)^

njed)flung ijalhex, auä) „VeuveCliquot" ober „Grand mousseux"

nannte.

2)ie §öi)enlime feinet ^afein§ aber erreid)te er, a\^ er einige

Sat)re f^äter ein (S!)ebünbni§ mit bem gräulein ^atin!a ^rt)a|)il

fdjiog. ®iefe bereite etma§ überreife ©d^önl^eit, beren einziger

gef)Ier in einer alljufeljr nad) aufmört^ gerid)teten S^afe be^

ftanb (benn fie erfreute fid^ eine§ üppigen blonben §aarmu(^fe§,

fd)mad)tenber blauer ^ugen unb, mie Kenner öerfid)erten,

einer prad)tt)onen SSüfte), tüax ber 'tRtxtje nad) tobermäbd)eu

bei ben brei ^omteffen be§ §aufe§ getüefen. ^a jebod) nun*

met)r aud) bie jüngfte foId)er Dbl^ut entmadjfen tpar, fo follte

bie brabe ^atin!a für if)re aufopfernben ^ienfte beIot)nt unb

i^r, mie fid) bie S^au ®räfin*5[J?utter au^brüdte, ein „sort"

bereitet werben. Unb meld) beffere§ So§ !onnte i^r befd)ieben

fein, a\§> bo§, bie ®attin beg treuen gi^ibolin §u merben, meld^em

bei biefem ^nlaffe eine neue, l^öc^ft e'firenüolle unb mid)tige

Stellung jugebadjt mürbe, ^er bi§!^erige gimmermärter mar

mit äunef)menbem 5(Iter immer bequemer unb nad)Iäffiger ge*

morben, fo §mar, ha^ man fid) enblid) gejmungen fat), \t)n in

ben 9^i)eflanb §u öerfe^en. 3^ feinem 9?ad)foIger aber mürbe
— mie fd}mer i^n aud) fein §err entbef)ren mod)te — gribolin

beftimmt. ^enn biefer $erle unter ben 2)ienern, biefem §u^

üerläffigften aller 3JJenfd)en, ber ja auc^ mit §obet unb Seim
umgugeljen mußte, fonnten fämtlic^e ^oftbarfeiten be§ ©c^Ioffe^,

fonnten bie reid)gefd)ni|ten Tlöhei unb breitumral^mten 33Über,

bie alten ©obeling unb perfifd}en %epp\ä^e, bie 3af)nofen Sta-

tuetten, SSafen unb S^ippgegenftänbe, fomie ber funfelnbe

2;afelfd}a| in allen Tleta\h, $oräenan== unb ©k^forten mit

riil)iger Seele anüertraut merben; mie man aud^ überzeugt

fein fonnte, fernerf)in bie ©aftgimmer nid)t in mangelhaftem
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3uftanbe, bie entlegenen unb unbenü^ten 9?äumlic!)fciten

nidjt in ööUiger ^ermaI)rIofung anzutreffen.

60 fanb benn mit feiner (Srnennung auc^ bie ^ocf)5eit

ftatt, nnb ha§> reid) befd)eti!te $aar begog in einem D^ebengebäube

eine fel}r geräumige, nett Qu^geflattete SBof)nung, um bort

bie gif^^^i^^ '^^^ f)Qu§Iid)en derbes aufbbern gu laffen. Wer-
bingg \vax griboiin mit feinem neuen 2{mte bie SSerpflid)^

tung auferlegt morben, bie gemolinten ^ienftleiftungen bei

bem förbgrafen bi§ auf meitere^ nebenher fortjufe^en, unb

aud^ ^atinfa h^urbe immer nod) §u allerlei §anbreid)ungen

in§ (3d)Iog gebogen, tva§ begreiflid)ermeife bei 2:ag unb ^^iadit

bielfältige Störungen in bem jungen (5'^eleben mit fid) hxadjie.

gnbeg fül^rte, mie überall, aud) t)ier bie geit SSeränberungen

l^erbei, meldie gribolin allmäpc^ gum felbftänbigen 9J?anne

mad)ten. ^ie beiben älteften ^omteffen fjatten fic^ f(^on üor

einigen Seilten üermäi)It; nun folgte ber Vorüber if)rem S3ei«

\p\e\e, inbem er eine fürftltd)e ©rbin erfor, meldie itjxn ou§^

gebef)nte ®üter in 33öf)men unb Ungarn mitbrad)te. 2)iefe

S3efi^ungen erforberten bie 5(nmefent)eit be§ neuen §enn, ber

fortan abmed)felnb bort feinen 5lufentf)alt na^m. Unb a\^

ha^ §au|)t ber gamilie, 6rlaud)t fenior, eine§ 2;age§ ha^ S^it*

Iid)e gefegnet t)atte, ha fanben fid) bie (SJräfin-SBittüe unb if)re

jüngfte %od)tex bod) §u berlaffen unb abgefc^ieben in bem
njeitlöufigen 6d)toffe; fie gogen e§ enbli(^ üor, ben 6ommer
auf 'oen ©ütern tf)rer 5Inge!)örigen, ben SBinter aber in Söien

ober 3J?eran §ugubringen. Stuf biefe SIrt mürbe griboUn mir!-

üd) §um Slllein^errfd^er in bem öerlaffenen ©d)Ioffe, meld)em

er ie|t feine ganje Siebe unb Eingebung meinen !onnte. (5§

foH ^tl gar nid)t nä!)er befd)rteben merben, mit meld)em ©ifer,

mit meld)er Sorgfalt er jeben grüi)Iing unb §erbft mit einer

5ln§at)I meiblid)er §ilf§!räfte bie Stiftung unb 9f?einigung ber

®emäd)er t)ornaf)m; mie er, bie SBid)§bürfte unter ben red)ten

gug gefdinallt, in tollen SSenbungen über bie ^^5ar!etten i)infut)r,

bi§ biefe tüie ©Riegel glänzten; mie er fd)ab^aft gemorbene



^err ^ribolin unb fein ®Iücf. 15

SJJöbet, eines nncE) bem anhexen, in bie Üeine 2;i[(i)Ierei, bie er

in feinem 2öo:^nt)aufe tjergefteHt f)atte, fd)Ieppte ober f(^Ie^|)en

lief?, um, ül)ne 9iüdEfi(l)t auf feine meinen fteifdjigen §änbe,

unermüblid) baran ju l^ämmern, §u leimen unb §u firniffen

— fur§, e§ ttiar jaljrauS, jaf)rein alleS in foId)em Stande gehalten,

baj3 bie lueiten, fun!elnben 3f?äumlid)!eiten jeben ^higenblidf

njieber belogen merben fonnten, 2)aran barf)te nun freüid)

niemanb; aber e§ ereignete fid) bod) i)in unb mieber, bo^ fid^

ber in ber gerne meilenbe .§err mit einigen erlefenen ©äften

auf feinem t)äterlid)en 6tammfige §ur S^gb anfünbigen lie^.

2)a mußte benn gribotin M<i)en^ unb ^enerfd)lüffel bereit

I)alten, ha^ nötige Safelgeug ^erborf)oIen unb baS S3üffet in

^tanh fe^en, mäl)renb grau ^atinfa i^re fulinarifd^en ^ennt^

niffe mit 3ul)ilfenal)me eine§ biden fod^bud)e§ auffrifd)te.

Unb al§ bann bie erlaud)ten ^äg^ex mübe unb f)ungrig beim

floaten ^iner fagen, ha tvax ex e§ lieber, ber in fd)rtjar§em

grad unb meiner §al§binbe bie fd)üffelreid)enben ^ener über-

mad)te unb bie eblen SSeine in bie ®Iäfer gog.

^a§ ging aber jebeSmal rafd) mie ein ^Iraum üorüber,

unb §err gribolin fd)Iü:pfte a\^ha\b mieber in ben bequemen

braunen Sobenrod mit grünen SSorflögen, ben er im Still*

leben feiner §äuglid)feit §u tragen pflegte. Unb eine georb*

netere, bef)aglid)erc §äu§Iid)!eit, alS bie feine, fonnte e§ !aum
mei)r geben. 2)a§ 2öol^ni)auS glid) einer Üeinen SSilla. ($g

fa'^ auf ein fd)mude§ S^orgärtd)en, in meld^em ^od)ftämmige

3^ofen ijrangten, unb rüdmärtS be^nte fid) ein geräumiger

£)bft* unb ©cmüfegarten au§. 5lbgegren§t mürbe biefer burd)

einen großen §ü!)ner!)of, mo e§ in allen S;onarten gaderte,

fc^natterte unb gludfte, fo mie burd) eine 3^ei!)e !)öl§erner ^oben,

au§ metd)en oon geit §u geit frbpd)e§ ©runden brang. ^ie§

alles betreute grau fatinfa mit eigener §anb; benn eS galt

ntd)t bloß ha^ 9^otmenbige für hen §auSbebarf gu erzielen,

fonbern and) einen fd)mungt)onen ©anbei mit ©eflügel unb

ger!eld)en gu betreiben, meld^er eS bem (Saiten ermöglid^te,
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einen großen %e\\ feine§ bienftlid}en (5in!ommen§ für fid) unb
bie ©einen beifeite §u legen. 6ie Ijatte im Saufe ber gaf)re

brei 5!inber geboren, jmei aJläbc^en unb einen tnaben, rt)eld)c

fchntlirf) nmbe (55efici)ter unb nad^ aufnjärtg geftülpte 6tum:pf=

nafen gur 6d)au trugen, maS um fo begreiflirf)er mar, aB fid)

oud) §err gribolin burd) !ein ^blerprofil au^geidinete. ©ie

mudjfen in üoller (55efunbf)eit unb 5rifd)e l^eran, unb befud)ten

fd)on alle bie ©d)ule, mo if)nen, ha man bem 2e!)rer eine beutfd)e

9^ad)ftunbe begasten fonnte, bie 2öoI)ttat eine^ §meif|3rad)igen

Unterrid}te§ §uteü mürbe. 3^^ §aufe rebeten fie mit ber 3J?utter

unb ber SlRagb bö^mifc^, mit bem SSater, ber bie§ unbebingt

forberte, beutfd)— unb fo mar in ber gamilie ber S^ationalitäten-

5tu§gleid) auf ha^» befriebigenbfte iiergeftellt, menn aud) grau
.^atin!a im ©tiHen v.\et)X auf bie flamifd)e ©eite !)inneigte. ^xt
©d)ön^eit ^atte mit ber geit begreifIid)ermeife einige ©inbuge

erlitten. ^a§ bid)te 33Ionbl)aar geigte fid) giemlic^ gelid)tet,

bie fd)m.ad)tenben klugen i)atten mit rötlidjen 9f?änbern einen

fd)ärferen ^lu^brud angenommen, unb aud) bie 33üfte fd)ien

nid)t mei)r fo |)rad)tt)on mie frü!)er §u fein. Slber §err

gribolin, menn er e^ über^au|)t bemer!te, ließ fid) ba§ nic^t

anfed)ten, mie er henn faft in allem, ma§ nid)t ben ^ienft be*

traf, ben er{)abenen ®runbfä|en ber ©toa l^ulbigte. 2(ud)

mar ja ^atinla nod) immer eine gang f)übfd)e ©rfd)einung,

gumal menn fie ©onntagg in bie ^ird)e ging, mo fie burd) if)re

elegante unb mobernfte Reibung nid)t blog bei ber grau be§

©d)Io6gärtner§, fonbern aud) bei ber be§ @ut§öermalter§ unb

ben fonftigen ©^^ijen ber meiblid)en £)rt§beüöl!erung neibifd)e

93emunberung erregte, greilid^ fonnte fie fel)r Ieid)t folc^en

Suju§ entfalten, ^enn i^xe einftigen ^fIegebefoi)Ienen öer*

abföumten nid)t, x^x aWiätjxM) gu SSeii)nad)ten au^gemufterte,

ba§ i)eiBt !aum getragene Kleiber, gaden unb SJläntel gu fenben,

mobei fie, nun felbft 9JHitter gemorben, auc^ ber ^nber nid)t

öergaßen. ©eine @rlaud)t, ber §err ©raf, entgog fid) ebenfo*

menig biefer $flid)t ber ^an!bar!eit unb erfreute ben treuen
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gribolin jiemlicf) regelmäßig mit Ablegern qu§ feiner &aioe^

robe, infolgebeffen ber .<perr „©d^Iogüermalter" — fo f)örte

fid) ber aHein^errfdjenbe gitnmerträrter gerne nennen — felbft

au^fa^ trie ein laudier, njenn er an ber ©eite feiner ©attin

erfdjien unb nad) beenbetem ®otte§bienft 5(rm in 5Irm mit

il}r ben .'peimmeg antrat. Unb menn er bann nad) eingenom^-

menem 3D?a^Ie, n?etd)em grau fattnfa an 6onn^ unb geiertagen

flet§ eine iaffe fdimargen ^affee§ folgen lieg, eine Qigarre

raudjenb in bem bon 9^ofen burd)bufteten SSorgärtd)en faß,

"oa^» ^o!)e, fd)i)ne 6d}Ioß in altfran§öfifd)em 6tü bor 5Iugen,

ha mod)te er, ber einft barfüßig unb in geflidtem Qäddjen hnxd)

ba§ portal be§ SSort}ofe§ f)ier eingebogen mar, mit bem er*

Ijebenben 99emußtfein beffen, mag er erreid)t unb errungen,

aud) ha^ ^ongefüljt !)aben, ein (^Jlüdlidjer gu fein.

II.

^ennod) — e§ muß leiber gefagt merben — mürbe ber

©feptigi^mu^ 6d)o|jent)auer§ aud) :^ier ein §aar in ber ©u^pe
gefunben unb auf ben 2lugfpruc^ bee ^oraj I)ingert)iefen f)aben,

ber ha lautet: nemo ab omni parte beatus. Unb mirfltd):

eg gab eine 6eite, bon meld^er au§ fic^ ba§ ^afein be§ altgräf*

Iid)en ßi^tnermartert meniger beneiben^mert barftellte. 5Iud)

on feinem ©lüde mar ein munber ^n!t; freilief) nur ein

gan§ Heiner, t)erfd)minbenb Heiner — aber er mad)te fid) um
fo enipfinblid)er geltenb, a\§> er atlmödjentlic^, unb jmar jeben

^onnerötag berüt)rt mürbe. 5lu§ meld)em 51nlaffe unb in meld)er

5lrt, mirb an§> folgenbem flar merben.

§err gribolin ^atte nämlid^ eine entfd)iebene 3^orIiebe für

^ilfener 33ier. 9h:n foll bamit nid)t etwa gefagt fein, ha^ er ein

£rin!er gemefen. 2öeld)er greunb unb S8erel)rer jene§ I)enen,

burcf)fid)tigen, ftar! t)opfent)äItigen @ebräue§ !bnnte über^

f)au|)t ein Mnfer genannt merben? 9^ein: gribolin hxadjte

biefem erften ber 33iere jene mürbeooHe 33ebäd)tigfeit entgegen,

©aoT. X. 2

\
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bie t{)n nai^ allen 3^trf)tungen f)in QU§5eid}nete. ®r gog c§

eben jebeni anberen &etxänle Dor, ja eö tuar gemifferma^en

ba§ einsige, ba^ er ju ficf) na^m. 3^ übrigen ermies er

[tcf), hpie alle bebeutenben 9J?enfcf)en, nxdjt ab i)ängig üon

feinen Ieiblid)en S3ebürfnif[en, bie er auf ia^ anereinfad;'fte

§u befriebigen liebte. 3J?ügIic^, ha^ er ficf) feinergeit in ben

,£ederbiffen übernommen Ijatte, bie auf ber Xafel erfc^ienen

Avalen unb bereu frf)önfle S^efle fe^r oft ber ^ienerfcf)aft

an'^eim ^u fallen |)flegten. (kernig ift, ha^ if)m je^t ber

51nblid bon 5Iuftern, §ummern ober (^änfeleber:pafleten

. ,
SSibermillen erregte, unb bag er auf gafane unb (5d)nepfen

., mit @eringfc()ä|ung l^inabfa^. 5Iud) au§ anberem (Geflügel

madjtt er ft(^ nid^t§, unb grau ^atinfa fonnte "iia^,

mel(^e§ fie aufwog, ruf)ig ben §änblern überlaffen, menn

fie il^m nur oft genug 9^au(i)fleifd) mit tnöbeln ober jene

mit Ouar! unb fRofinen belegten ^olatfc^en oorfe^te, bie

fie fo au§ge§eirf)net §u bereiten Oerftanb. Unb ma§ follten it)m

all bie SBeine, meiere in beftäubten giafdjen in ber Siefe be§

^ellerg lagerten? 2Sa§ biefer nad^ Sinte fd)medenbe S3orbeauj,

biefer ^parfümierte 3o^onni§berger — ober gar biefer fü&Iid)

Ijrideinbe 2öeiberfd)Ied, ber (Sl)am|?agner? §öd)fteng, "Oai er

gelegentlid) ein ©lag alten Öfterreid^er§ gu fid^ nat^m, miemol^I

er aud) ha nad) bem erften :prüfenben (Sd)Iud bie 3Jhxnbmin!el,

migüergnügt fd)ma|enb, Iierabgog. ga, nur bem „^üfener"

n)o!)nte gebiegene, au§geglid)ene fraft inne — unb eine ^exhe

güUe bon SSo]^Igefd)mad, bem lein onberer ^u üergleidjen mar.

Slber e§ ^atte, UJie alle 33iere, bie ©igentümlid)!eit, bag e§ nur

bann boll munbete, menn e§ frifd) oergapft mar. ^ilfener,

ba§ aud) nur einen Sag — gefc^meige benn met)rere — lief,

berbiente ben S^amen nid^t; auf glafd^en gebogen, fonnte e§

nur alg jämmerlid)er 9^otbel)eIf gelten. Sllfo frifd) bom gaffe

meg mugte e§ getrunfen merben! ^a§ jebod) !onnte, ujie an

allen Üeinen Orten, n)0 bie menigften imftanbe maren, fid)

biefen ©enug §u gönnen, nur an jebem ^onner^tag unb ©am§^
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tag, gefcrief)eii — unb §timr in bem nid)t tueit bom Sd)Ioffe ent=

fernten (^aftf)aufe be§ §errn SBengel 6t}!üra. ^ort dfo rann

e§ ärtJetmal bie SSocI)e Dom 9^acl)inittag big tief in bie '^adit

tjimin öoni gapfen in§ (^Ia§. £>, luie geniütlid) ging e^ babei

gu! 33efonber§ an ©am^tagen, mo man fid^, ben gefc^äfte==

lofen (Sonntag Dor 9(ugen, bem tt>ot)tigften 33ef)agcn l^ingeben

fonnte. 9(n einer langen 2afet in ber Wüte ber nieberen, üer^

räud)erten 2ßirt§ftnbe, foluie an Üeineren, bon Hängelampen

überqualmten (Seitentifdien, wo fid) Iebt)ajte Sarof^artien ent=

midelten, fagen im SSereine mit hen angefet)enften 33ürgern unb

(Sjrunbbefit^ern: ber (5)ut§t)erU)aIter, ber 9\entmeifler, ber g^rft-

fontrollor, fämtlidje 5Ibjun!ten unb @d)reiber, ber (5d)(o6=

gärtner unb — last, not least — in feiner gangen unüergleid)*

lidjen, unterwürfig ftolgen SSürbe ©err gribolin. ^a floffen

bie 6tunben nur fo mit bem !öftlid)en 5^a6 ba^in, ha§ §err

6t)fora, üerftänbni^bon fdjmunjetnb, in ben blinfenben ©läfern

hon 93?ann gu SO^ann uml^ertnig. 60 'mie^ benn ber Seilet

ftet§ uieit über 5[Ritternad)t, n?enn §err gribolin, bie 5[Rü|e

auf§ Dt}r gefe|t, fid) auf hen |)eimn?eg inad)te unb mit etma^

lüanl'enben S3einen in ha§> e!)elid}e ©d)tafgemad) trat, tno if)n

grau ^atin!a auf§ liebenollfte erwartete unb em|jfing. ©ie

Iäd)elte il^m in einem fofetten %d)tl)äubdien öom flaumigen

^^^fül}! au§ entgegen, unb feine (?)arbinen|jrebigt wedte bie

.finber, bie in ber 9^ebenftube ben 6d)Iaf ber Unfd)ulb fdjiiefen.

9hir gärtlidjeg (SJeflüfter würbe Derneljmbar, ha^ no^ einige

geit fortbauerte, wenn ha^ £id)t gelöfd)t war. 5Iber fo nad)*

fid)tig unb bulbfam bie liebenbe ©attin fic^ on 6am§tagen
erwieg : fo unerfdjütterlid), ja graufam ftreng üer!)ielt fie fid)

an Donnerstagen. Da burfte gribolin an ein längereg SSerweilen

bei §errn 6l)!ora nid)t beuten; eg war il)m nur geftattet, §ur

„Saufe" fid) bortI)in gu begeben: (Sd)Iag fieben, um weld)e

3eit bag gemeinfame 5amiIiennad)tmaI)I eingenommen Würbe,

mußte er wieber gu §aufe fein, ^llfo !aum gwei ©tunben, gwei

furge 6tunben waren it)ui gegönnt. Unb wag lieg fic^ in einer

2*
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foW)en (Spanne 3eit leiften — in einem (^etränTe Teifien, bo§

nicfit rafci) unh unbebacf)t hinter bie ^inbe qeqoffen luerben

fonnte, fonbern Qetuiffermnfsen mit 9(nbad)t Qusgefoftet luerben

mußte? ^(Herbingg ^ätte er firf) tt)oI}I — grau ^tatinfa n)ürbc

e§ geftattet I}aben — bog fc^Icnbe Duantum nacf) §aufe bringen

laffen fönnen. 5Iber ^ilfener über bie c^Jaffe tragen ! ^n einem

5lruge ober einer giafd)e! 03ing 'i)a nxdjt fd}on burc^ "Oa^

met)rmaüge Umgießen bie befte ^raft, ha^ feinfte 5Irom ver-

loren! ^exn: nur in ber ri(i)tigen goßnät)e fonnte es mirüicl)

genoffen luerben. llnb gerabe bann, menn nmn fo rerf)t eigent-

lid) anfing, auf ben ©efc^mad §u fommen — gu einer 3eit, mo
fid) bie %üx öffnete, bie freizügigen (sJäfte einer nad) bem anbercn

eintraten, um fid) mit oertraulidjem öiruge 'hinter bie ®Iäfer

gu fe^en: aufbredien unb ber (^efellfcbaft ^^alet fagen! (5§

mar, mie gefagt, ein furd)tbare^, graufameö (^ebot — aber

er mußte fid) i!)m fügen. %enn menn er fid) aud) beifommen

laffen mollte, hzn 6d)Iag ber fiebenten ©tunbe §u überhören:

er fonnte gemifs fein, ha^ in !ür§efter grift ein plumper ginger

braußen an eine genfterfd]eibe pod)te; unb menn er aud) biefeö

^od)en überl}örte, bann ging ai^haih bie %iii auf, unb burd)

bie ©palte I)inein rief bie fdjrille ©timme feiner §au§magb:

„$ane .^ol)out!" Unb blieb er aud^ bann taub, fo erfd)ien

nad) einer SSeile eine§ ber ftumpfnafigen .<^inber, um bem

SSater §u melben, ha^ ha§ offen auf bem Sifd) ftef)e. 3taffte

er fid), hen Üeinen ^oten abmeifenb, mit äußerfter ^raftan-

ftrengung gu bem 33efd}eib auf: man foHe nur oI)ne i^n gum
9?ad)tmaI}I geljen, tia fonnte e§ fid) ereignen — einmal ge*

fd)a^ e§> unb burfte nid)t mieber gefd)ef)enl — bog plö^Iidi

bie Sür meit aufgeftogen mürbe unb grau ^atinfa, §aupt

unb ^ruft malerifd) mit einem bunflen £ud)e umfüllt, auf

ber ©d)mene erfd)ien, ein §ornige§ unb gebieterifd)e§ „gribolin!"

er)d)anen laffenb. ^em: beffer, a\§> bann freibebleid) auffpringen

unb, of)ne bie 3^^^ h^ be§a:^Ien, unter bem gifdieln unb oer-

l^altenen £ad)en ber SDUtgäfte mie begoffen abeilen — beffer
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War e§, nod) bor ber eutfe^icljen ©tunbc auf^ubreclieu. Unb

tuenn er ba§ mm mit einem met)mütigen @cl)eibeblicf auf ha§

le^te geleerte (5)Ia§ jeben ^onner^tag tat unb, bon bem t)alb

mitleibigen, ^alb f|)öttifrf;en 5(bfd)icb^gru6e be§ §crrn ©l)!orn

geleitet, ben SSeg nac^ bem (Sdjtoffe antrat, bo maltete ein

bittere^ (^efü!}l in feiner 33ruft, untv er mürbe, menn er fie ge»

!annt i)ätte, mit eingeftimmt i}ahe\i in bie Sporte beS rümifdjen

®id)ter§: nemo ab omni parte beatus.

III.

^a§ alleg fjatte id) fo nad) unb nad) in (Srfatjrung gebradjt,

ha id) oft genug al§ ®aft in bem ©d)Ioffe oeriueide, mo mir

in einem fleinen Seitenflügel felbft bann nod) jmei gimmer
§ur SSerfügung ftanben, a\§ ^eu gribolin bereite bie alleinige

6diIüffeI^DberI)ol)eit fü!)rte. SSäljrenb eine§ folc^en einfamen

51ufent^alte§ aber follte mir ein nod) tieferer (Sinblid in ha^

SSefen be^ merfmürbigen SJ^anne^ bergönnt merben.

®§ mar im SSinter unb an einem jener Donnerstage,

meld)e für il^n ftet§ fo ^einöotl berliefen. ^d) tjaüe mie gemöt)n-

lid) bei §errn 6t)!ora jiemlid) \pät 5Dlittag gel^alten unb mid)

bann beim faffee in ein 33ud) bertieft, ba§ id), meil e§ mid)

fe^r intereffierte, ^u mir gefl edt. Drangen ^^eulte ein milber

6d)neefturm, rüttelte an hen geni^ern unb ^fiff burd) bie 9Röt)re

be§ eifernen Dfen§, in meld)em ein ausgiebigem 6tein!o^Ien*

feuer puflete. @S begann atlmä^Iid) §n bämmern, unb id)

mußte ha^ S3nd) meglegeii. 5(ber id) fül^Ite mid), allein, mie

idi mar, fo bel)aglid) in ber ftillen, burd)märmten ©aftftube, ha^

idj im ^ngefid)t beS ©eftöberS ruf)ig filmen blieb unb eine jmeite

gigarre an3iinbete, beren 9?aud) fid) bläulid) burct) ba§

5albbun!el lingog.

Da bernat)m id), mie brausen im glur jemanb mieberl)olt

mit \)en ^^ü^en aufftampfte — unb meiße gioden bon SOiütje

unh 3JianteI fd)üttclnb, trat §err gribolin herein, ^ei meinem

mm
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IHnblicf ftutUc ci unh hetxadjkte mid) forfdjcnb; alö er micf)

erfannt (}atte, mad)k er bie geiuoljnte f)erab(affenb ehrerbietige

SSerbeiigunc^. ^ann fd)icfte er fic^ an, an einem 9^ebentifd)e

^(at^ gn nel)men.

„(55uten 5(benb, §err ^oI}out", fagte id}. „Wber wamm
fegen 6ie fid) nid)t gu mir?"

©r gog bie ^^rauen empor unb frümmte leicht hen 9iiiden.

„SSenn ©ie erlauben/' ermiberte er, unb lieg ficf) fad)te, bie

beiben §anbflad]en aneinanber reibenb, mir gegenüber nieber.

„©in elenbe§ SBetter", ful)r er fort, inbem er fid) ha^ §aar über

ber (Stirne glattftrii^. Jjlan foKte eigentlid) feinen §unb t)inau§=

iagen."

„9^n, eg ift ja nic^t fo meit bi§ ^ei^ex", fagte id).

„3um mM nid)t. — ^er m bleibt benn ber Söirt?"

©r fel)rte fic^ mid) ber ^.ür.

„^er mirb \vo^ ein 9^ad)mittag§fd)Iäfd)en ijalten."

„9Id) mag, er fümniert fid) nid)t, roeil um biefe 3^^^ Q^'

loö^nlid) feine @äfte ba finb. S^) P']^^Q^ fonft auc^ erft fpäter

5U ifommen. §eute aber mu^ id) fd)on um fed)g U^r n^ieber

gu §aufe fein. 2Bir f)aben nämlid) ein 6d)n)ein(^en gefd)Iad)tet,

ia^ nid)t me^r freffen mollte. ^a f)at man bie .^änbe üoll §u tun

— unb gum 9^ad)tmal^I gibt es gleid^ bie erften SBürfte. 9Iber

\ä) muß bod) ben 6t)!ora f)erbeiläuten." UnD er begann bie

6d)Iagfc^ene, bie auf bem 2ifd)e ^tan'o, fräftig §u bearbeiten.

©§ bauerte md)t lange, fo erfd^ien aud) ber ©rfe^nte im

Zutritt unb mad)te beim 51nblid griboIinS eine öebärbe ber

Überrafd)ung. „©c^on fo frü)^ f)ier, $err 6d)togt)erröaIter?!"

rief er.

„9lu§na:^m§rt?eife, au§naf)m§tt)eife", erföiberte §err fof)out,

fid)tlid) Oerlegen, bag man i^n in meiner ©egenmart „6c^Iog-

oermalter" genannt ^atte. „5(ber e§ ift bod) fd)on angegapft?"

„(kernig, foeben, §err ©c^loBöermalter. ®» fd)eint f)eute

ganj auggegeidinet §u fein. SBirb gleid) erfd)einen." ^amit

ging iperr (5t)!ora, ber in§rt?ifd)en bie Hängelampe in ber SJätte
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be§ gtmmer§ licbtfi^enbenb gentac^t tjaite, tva^ einen fd)arfen

$etroIeumgerud) nacl) fid) 50g.

TO mir je^t allein maren, rüdte gribolin an feinem ©tu'^t

unb räuf]:erte fid). „Sie muffen fd)on entfd}ulbigen, 'oa^ man
mir einen 3;;itel gibt, ber mir eigentlid)

—

"

„9?un/' unterbrad) id) il^n, „ma§ nid)t tft, !ann nod)

merben."

„35ieneid)t, bielleid)!", ermiberte er, f)alb berfd)ämt, t)a\h

ftolg abmelirenb. „Unb bie Seute laffen e§ fid) nun einmal

nic^t ne{)men —

"

ge^t I)atte §err 6t)füra aud) i)a^ funletnbe ®Ia§ gebrad)t,

an beffen Ü^anbe ber Schaum meig unb bid)t mie ©d)Iogfa^ne

ftanb. gribolin faßte hen §en!el unb ^ielt e§ prüfenb gegen

ba§ Sid)t. 2)ann tat er einen furjen, aber träftigen 3ug. „SBirf=

lid) gan§ au§ge5eid)net!" berfidjerte er, mit ber gunge fdjual-

^en'o. „5Iber Sie trinfen ha^ 33ier nid)t?" menbete er fid) an midi

unb lüarf einen 33Iid auf bie Slaffeetaffe, bie noc^ bor mir ftanb.

„0 ja. 5(ber e§ ift mir nod) ju früf)."

„Qu frül^? ^iefeg 33ier !ann nmn §u jeber Qeii genießen

— borau^gefe^t, 'i)a^ e§ frifd) ift. @y ift ha^ gefünbefte @eträn!.

gd) meinerfeitg betrad)te e» a\§> eine 5Irt ^J^ebigin.^'

„3Iber Sie finb ja bod) ganj gefunb, lieber §err ^o^out",

fagte id), inbem id) fein breitet, glatt rafierte^ @efid)t betrad)tete,

'Oa^ ein ftattlid)e§ ^op^jelünn aufrnie^.

„5yhin, eigentlid) ja. ®ott fei ®an!! 5lber an gemiffen

Übelflänben fe!)It e§ nid)t. ^ie fommen fo mit hen 3oI)ren.

2)a§ dienen greift hen 9JJenfd)en an."

„(55emiß. Unb Sie I)aben e§ nid)t Ieid)t genommen."

„®a§ barf nmn aud) nid)t," fagte er, feierlich bie ^anh ex-

]^ebenb, „menn man in feinem 33erufe ei\va§> leiften milt. Unb
id) t)abe feit jel)er hen ^eruf in mir gefüllt, Wiener §u fein."

„Sin feltene^ 335ort, §err Slof)out. ©in feltene^ 5öort in

einer Qeit, tvo jeber nur §err fein mill."

„^a^ ift e§. 3Jian miÜ fid) nic^t mel)r unterorbneu, unb
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e^ tt)irb firf) halb fein äJienfct) finben laffen, ber ftc^ ju foc^e*

nannten nieberen SSerricf)tungen ^erbeüägt, obgleid) baju (figen^

fd^aften erforberlirf) finb, bon benen fo irgenb ein f)ocf)na|"iger

33utfd)e feine 2tf)nung ^at 'üfle^men fie gum S3eifpiel haQ 5(mt

eine§ §au§!nec^te§. 6ie rt)i[fen, ha^ id) al§ foId)er gebient f)abe.

9^n, ba§ Steinigen ber 2:rep|)en unb öänge ift tvolji feine

^un\t, unb ber 9^äd)ftbefte fann e§> treffen. ^6er bie ßampen

!

Um bie in ©tanb gu l^alten, ift nidjt bloß ein ftarf entmirfelter

9fieinlid)feit§finn, fonbern aucf) eine gele!)rige, fd)mieg^ unb

biegfame ^^anh notmenbig." (@r lieg feine fleifewigen ginger

in ber Suft f^ieten.) „Unh bann ha^ feigen! ^a barf man
nid)t blog ba§ §oI§ in ben Ofen fd)ieben unb ben 6pan barunter,

man mufe fid) aud) überzeugen, ob e§ mirflic^ brennt, ^enn
jeber Dfen tjat feine befonberen 93^uden, bie ftubiert rt?erben

muffen — gerabe fo, mie l^infic^tftd) ber ^em^eratur bie Gm|5-

finbiid)feit ber gimmerbemo^^ner ftubiert merben mug. 2)er

§err @raf, @rlaud)t feiig, §um ^eifpiel moHte e§ marm fiaben

— aber nid)t ju rtjarm; (Srlaud)t bie grau öröfin t)ingegen

fixb/i — aber nid^t ju !üi)I. 5Jh:n fönnen fie fid) öorfl eilen, mie

fd)tt)er "oa^ ju mad)en mar. Unb bann im ^inbergimmer

!

^a mad)te ber ^oftor mie ber 2;eufel barüber, ha^ immer

auf einen beftimmten ©rab ge^ieigt fei— nid)t eine Sinie barüber,

unb feine barunter. SDa mußte man alfo ha^ feinfte Singe für

ha§> ^ermometer befi|en. aber aud) bie öielen unb berfc^ie^

benartigen ©äfte ftellte id) gufrieben; fogar bie §ofmeifler

unb ©ouüernanten. Unfere alte, luftige grangöfin be!)auptete

immer, baß id) ein ma!)rer bijou fei, unb bie fd)öne ©nglänberin,

bie 5D^i§ 9?obert§, nannte mid) nie anber§, aB my dear Fridolin."

^iefe grembmörter, mit meld)en §err gribolin offenbar

feine ausgebreiteten ©|3rad)fenntniffe erprten mollte, mürben

fo eigentümtid) borgebrac^t, ha'^ id) alle SD^üIje Ijatte, mein

^adjen §u einem Säd)eln I)erab§ubrüden. „gd^ meig, id) meig,"

fagte id^, „6ie maren ein Siebüng ber Manien".

,ßl\xn ja. W)ex i&) I)abe mid) auc^ recf)tfd)af|en geplagt
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unb nebenbei mand)e§ Unangenehme erbulben miif[en. llnb

infofern begreif i(f) e§ tvo\)\, ha^ ha^ dienen nidit jebemiQnn^

@aci)e ift. S^^un gar bei I)oI)en §errfd)aften. ^ie finb nidit

gemofjnt, 9?üdfid)t gu nehmen. Qu jeber Stunbe be^ ^age§

nnb ber ^ad:)t muß man gut 58erfügnng ftef)en. ©mpfinblid)

barf man fd)on gar nid)t fein; benn bie Sßorte tperben nid)t

auf bie Söagfd^ate gelegt — unb mand)mal !ommt eä aud)

gu genjiffen i)anbgreiflid)!eiten. ^ud) mug man (Bpa^ öer^

flehen, menn einen bie jungen §erren unüerfe(}en§ überreiten

— ober einem eine ßabung SSogelbunft nad) hinten üerfe^cn.

SD^and)maI beliebt e^ i^nen fogar, einem, menn man gerabe

im beften ©dyiafe liegt, ben ©tro^fad unter bem £eibe an3u^

günben unb im entfdjeibenben ^ugenblide einen ^ibel 2Baffer

über ha§ ©anje au^gugiegen. ^a Ijeißt e§, gute 9}?iene gum

büfen (Spiet machen — unb mitladjen; benn mer!en fie,

bag e§ einen oerbriegt, treiben fie'g nod) ärger. 9^n, jeber

(Btanh l^at feine 6d)attenfeiten, unb überall gibt e§ irgenb

ei);va^ ^^inunterjufc^Iuden. DJtanc^mal nod) meit ^rgere^ —
menn e§ aud) nic^t barnad) au^fiet)t. Unh fc^Iieglid) mirb unfer^

ein§ für feine 5Iu§bauer betof)nt. gd) fetbft gum SBeifpiel ber^

ban!e alle^, ma§ id) je^t bin unb 1:}abe, eigentUd) bod) nur einem

foId)en ©paß — toenn er mir aud) balb 'oa§> 2ehen gefoftet

I)ätte."

„SSiefo?" '

„?hin ^örenSie. ©^ hjor in einem fel)r flrengen Sßinter,

unb ber (Si^fport auf bem grogen 2eid)e im $ar! mürbe eifrig

betrieben. ßine§ 6onntag§ ging e§ bort befonber^ Iebt)aft

§u; benn au^ ber 9?ad)barfd)aft 'ijatte fid) bon allen Seiten

•iöefud) eingefunben. 3(^ ftanb bamaB fd)on im ^ienfle meinet

$)errn unb nmgte mid) gleidifall^ auf bem (Sife t)alten, um
©d)Iittfd)u:^e §u fdmallen, 3^9^^^^^^^ ^^'^ Slogna! t)erum§u-

reid)en. 3^^ ber DJIitte be§ 2eid)e§ mar ber 3'^fd)e megen eine

üieredige Öffnung au§gel)adt, gerabe fo grofj, bag ein 9J?enfdi

l^inburd) tonnte, ^ilnfängüd) bemegte man fid) auf 2)iflanä
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baran borbei; bann aber mürben bie jimc^en .^aüaliere immer
übermütiger unb fud)ten fiel) gegenfeitig bem £ocI)e ^u^ubrängen,

bamit irgenb einer gum SSergnügen ber anmefenben .komteffen,

bie nur barauf §u ioarten fd}ienen, {)ineinpinmpfe; maö je=

bod) nidjt fo leidjt anget)en sollte, benn fie maren die fijc unb

gemanbt mie bie Xeufel. 3<^ miif3te mid) entfernen/ um fd}tüere

3igarren §u I)oIen, bie tierlangt mürben, unb fügen £itör für

bie ^amen. 3Sie id) nun, ha^ ^iftd)en in ber einen, bie glafdie

in ber anberen ^anh, eitigft §urüdfei)rte, ruft einer — ber junge

@raf t)on Dftroö mar'§ — ,§onn! Xer griboün! Xen foüte

man untertau d)en !' ,3a, ja, untertaud)en ! Xen gribolin

untertaucf)en !' fd)rteen alle burc!^einanber, bie ^omteffen nid)t

am menigften. 9^un ftellen 6ie fid) meine (Situation üor. gd)

mar burd) ba§ §in* unb §errennen gan§ in 6d)meiß gefommen
— unb nun' foltte id) in§ ßi^maffer f)inein! ^a§> .gerj ftanb

mir ftül bor ^ingft. ^iber id) lieg e» nid)t merfen, fonbern fud)te

eine Iäd)elnbe SJJiene angunel^men, al§ märe mir bie (5ad)e

gan§ egal, ^amit l^atte id) fd)on manchmal ^^nlidje^ bon

mir abgemenbet. 5lber bie^mal ^alf 'g nid}t. SO^^an [tür§te auf

mid^ Io§, l^adte mid) bei ben fyügen unb fd)ob mid) foi^füber

burd) ha§ berbammte ßod). SDIir bergingen fofort bie Sinne,

unb ^alb tot gogen fie mic^ f)erau§. 9^tn mürbe id) freilidi

gleid) §u SSett gebrad)t, frottiert, unb al^ icf) mieber §u mir felber

!am, mugte id) fiebeub I)eigen öirog litermeife in mid) f)inein-

trinien. 3(ber e§ nügte nid)t§. 6c^on nac^ einer falben ©tunbe

brac^ ^ifeige^ gieber — unb im Saufe ber 9^ad)t eine Sungen^

unb S^i^penfellent^ünbung au§. 2)a tjäiten 6ie aber meinen

jungen §errn fe^en follen! ®r 'ijatte me^r 5(ngft, ha^ id^ ftürbe,

a[§ id) felbft. ^er §au§ar§t genügte i^m nid)t; e§ mugte um
einen $rofeffor nad) SSien telegrapf)iert merben, unb ftunben*

lang fag er an meinem SSette, mir in einem fort 3^roft §uf):)red)enb,

mie bie 50^utter bem franfen £inbe. Unb fef)en6ic
—

" er fd)Iug

auf feinen breiten 35ruft!aften— „\&) bin mieber gcfunb gemorben.

(Srlciu^t aber be{)ütete mid) feit jener geit mie feinen ^uq-
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apfet. ^eiu unüebfmneS Sßort l)ai er mir mef)r cjegeben, tueber

im 6ci)er5, nod) im Gruft — iiub ift mir big Ijeute ein gnäbigcr,

fürforgeuber §err geblieben. Unb nun !ann ic^ e§ i^nen ja

anüertrauen, 't)ai id) bie Hoffnung, ja bie ©eiuig^eit 1:)ahe,

bei (Geburt feinet näd)flen ©pröpug^, ber bereite auf bem SSege

ift unb üorau§fid)tIid) ber errt^arteic «Sotju unb (Stammhalter

fein ttjirb, §um ©d)Iof3t3ermaIter ernannt §u werben."

„3d) gratuliere. ®ann f}aben 6ie ja aud) hew ©ipfel 3f)rcr

SBünfd)e erreidjt. 6ie finb in ber 2;at ein glüdlid^er SO^ann!"

„So," fcigte er, hen ^opf gurüdmerfeub, „id) ^abe al(e

Urfad)e, (^ott §u banfen, unb möd)te, offen geftanben, mit

niemanbem auf (Srben taufd)en — nid)t einmal mit einem §of^

rat. 5(ber merben ©ie e§ glauben/^ ful)r er nad^ einer ^aufe,

mel}r §u fid) felbft fpredjenb, fort, „ioerben 6ie e§ glauben, ha]^

id) einmat auf benr fünfte ftanb, meine ganje gi^^^^f^^ ^^ ^^^^

Söinb p fd}Iagen— bag id) na:^e baran mar, einen ber totlfteu,

rt)al)nfinnigften 6treid)e ju begel)en, bie jemaB —" (Sr unter^

brad) fic^, mie üon einem innerlid)en brauen übern)ättigt.

„SSag? ©ie? — unb einen toHen, mat)nfinnigen 6treid)?

Gin fo bebäc^tiger, üernünftiger Tlann — ."

„Unh bod) mar e§ fo."

„Unb ma§ fonnte ©ie bemogen fjahen?"

„^ie Siebe!" fagte er empl)atif(^, mit erhobener ^^anh

gegen bie (Btnhenhede blidenb.

„^ie Siebe? Sa, foHte bem S^re g-rau —?"
„2Ber fprid)t bon meiner grau!" rief er abmel)renb. „^ie

l)Qhe id) ja gar nid)t geliebt — ha§> ^eifjt, bamal§ nid)t, obgleid)

id) fie bereits fannte. S^) ^^^^ f^^ crft fpäter lieben gelernt.

Unb bann — e» mar aud^ nic^t, ma§ man fo für gemö!)nlid)

Siebe nennt: e§ mar eine Seibenfd)aft."

„Gine Seibenfd)aft? SBa^rlid), §err ^oI)out, menn id)

6ie fo betrad)te unb mir S^}^ S^n^eS SBefen üergegcnmctrtige,

fd)eint e§ mir faft unmöglich), bag 6ie jemaB —."

„GS ift mir eigentlich fclbft ein 9^ätfel. Unb bod) — menn
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©ie bie ^erfon gefannt (}ätten, bie inid) fo tueit ge6rari)t
— " ®r

fd)tüieg, in (Sriniierungeu üerfinfenb.

„5(ber ba§ ift ja Ijöclift intereffant!" rief ic^ au^. „5!Jii)rf)ten

Oie mir benn nit^t 9^äi)ere§ mitteilen?''

(5r f)ob ben .topf unb überlegte. „9^un, menn es ©ie mir!-

lic^ intereffiert, in (^otte^ Spanien. Dbgleidi idi mic^ öor S^nen
bIof3ftene. 9.(ber 6ie finb SdjriftfteKer nnb fönnen einen 9f?oman

baraug mad)en. ^er Xeufel meig, mie mir bie gange Ö5efd)id)te

gerabe je^t mieber in ben6inn gefommen ift." (5r fd)tug mud)tig

auf bie iifd)gIode, benn fein ©Ia§ mar längft geleert. „(Sin

6tünbd)en I)aben mir nod) 3^^^"/ f^Ö^^ ^"^ ^^nn, nad) ber 'iS^anh^

u^r blidenb, bie eben fünf mie§.

g)err @t)!ora f)atte mieber ba§ ®Ia§ gefüllt, gribolin tat,

mie um ficf) gu ftärlen, einen langen 3ug. §ierauf fe^te er bie

gigarre in ^ranb, bie id) if)m angeboten, unb begann gu er-

gälten, ma§ id) ba nieberfd)reibe. greilid^ nid)t gang fo, mie

er eg t)orgebrad)t, nic^t mit feinen ^öd)fteigenen SBorten — mie

märe bie§ aud) möglich? 5(ber bod^ in feinem 6inne — unb

mie e§ mir eben im @ebäd)tniffe l^aften geblieben ift.

IV.

„3ur Qext, ha id) nod) a\^ §ou§!nec^t biente, befanb fidi

unter ben öielen grauengimmern, bie in ber l^errfdiaftlidien

SSafdi!üd)e befd)äftigt maren, aud) ein 9J?äbd)en, ha^ STcilaba

l)\e% ©in nod) blutjunge^ ^ing, nid)t biet über fünfge^n, m.ager

unb aufgefdjoffen mie eine 33of)nenftange. 5(u§ bem fd)m.a(e-it

blaffen ©efic^t, ha^ nod) bagu immer üon einem üerblidjenen

^o|)ftud)e ^alb ber^^üllt mar, blidten gmei groge 5(ugen, \d)\vcx^

unb glängenb mie 6tein!o^Ie. 6ie mar bie jüngj'te Sod^ter eine§

3J?afd}inenf(^Ioffer§, ber bei hen ©ifenmerfen in 5(rbeit ftanb.

grü^geitig SBitmer gemorben, befaß er bier t)eranmad;fen':!e

^inber, baüon iebe§, fobalb e§ nur anging, in feiner 5(rt ®elb

berbienen mußte, ier münifdje, l^art^ergige SSater fprac^
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mit il)ncn bie G^^äß 2öod)e Ijinburd) !aum ein 3Bort; nur nn

bcu ©onnabcnben, tno fie il)m ha^ ©rtuorbene ablieferten,

brummte unb fdjalt er, rt)enn er \al}, ha^ ha§> eine ober ha§> anhexe

ein paar ^reu§er für fid) felbft öermenbet Ijaiie. 2Ba§ nun

9J?iIaba betrifft, fo mürbe fie im 6d)Ioffc faft gar nid)t heaii^tet,

benn fie nal)m fid), mie gefagt, fei)r unfd)einbar unb unfertig

au§. ©elbft bie ©tallburfdien, bie in ber 9ZäI)e ber 2Bafd)=

Üid}e Ijauften unb gern allerlei Unfug trieben, fü()Iten fid) nid)t

iierfuc^t, mit if)r ju fdjäfern; :^öd)fteni^, bag fie i^r, menn fie

gerabe norüberfam, einige I}ü[}uifd)e SSorte nad}riefen. SJhr

aber gefiel fie, loeit fie immer ftid bor fid) I)inblidte unb un^

berbroffen ii)rer Hantierung nadiging, bie if)rem fc^möd)tigen

iTörper gro^e 9Inftrengungen auferlegte. Wix tat ha^' §er5

luel), menn id) fal), mie fie feudienb fd)mere ^örbe mit 2Bäfd)e

ober gefüllte (Simer trug, bie il)r faft bie 5lrme au§> ben (3d)ultern

ren!ten. Unb menn id^ gerabe 3^\t l)atte, mar ic^ i^r in ber

einen ober anbern SSeife be^ilflid), fo meit bie§, ol)ne ha^ e§

auffiel, gefdiel)cn tonnte. '2)enn id) mollte mir oor hen anberen

nid)t§ hergeben; aud) befolgte id) hen ©runbfa^, ha^ id) mid)

oon SSeiböleuten fo fern mie möglid) l^alten muffe, ^enn
£iebfd)aften — unb nun gar folc^e mit D^ebenbebieufteten,

nmd)en gerftreut, lenfen üon ber Arbeit ah unb !önnen, ba ja

(^elegenlieit geboten ift, leid)t gu hen ärgften Un§u!ömmlid)*

feiten fül)ren."

„^a§ mar fel)r mo^l überlegt, §err M)out", uuterbrad)

id) ii)n. „^aran ertcune id) 6ie."

„3a, id) l^abe fel)r frül) begonnen, gu überlegen unb alle

^erl)ältniffe in ^etrad)t gu 3iel)en. ©o blieb e§ aud) babei,

ha^ \d) mid) ber Sl^iilaba nid)t meiter näl)erte, obgleid) fie, mie

e§ luir fd)ien, niditg bagegen gel^abt l)ätte. 9^ur einmal, aB
gerabe gal^rmarft mar, faufte id) ein ]^übfd}e§ blauet ^ud)

mit meif^en 2^upfen unb ftedte e§ il)r l)eimlid) gu. gc^ fal), mie

fie tior fyreube gang rot mürbe, ^ann fagte fie mit il)rer l)ellen,

ober fanften ©timme, bie fie feiten genug t>ernel)men lie^:
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,^d) ban!e bir, S3ebfid)/— id) f)örtc e§ gern, baf3 fie mid) nid)t

luie bie anbeten gribotin nannte. — ,\d) banfe bir. ^as Xud)

gefällt mir fetjr.' S^^) geftelje, ha^ e§ nüd) nun antuanbelte,

[ie 5u umarmen unb gu füffen, benn njtr befanben uns gan^ adein

in bem fd}malen §inter!)ofe, mo fie eben einige Stüde feiner

^u^mäfdje an bie Srodenleine ^ängte. 5Iber ic^ be^errfd}te

mid) unb eilte fort — unb üon bem iag an mic^ id) if)r abfid}t^

lidi au§, benn id) füllte, ha^ je^t bie grbf3te ©efa^r broI)e. gubem
Uerlor id) fie oi)neI)in balb gängUd) au§ hen 2{ugen. ^ijxe

ältere ©(^rtjefter, bie bem ^ater bie SSirtfdiaft füf)rte, mar er*

!ran!t— unb ha mußte fie nun felbft einfpringen. ^ann !am ein

Söinter, ben bie §errfd)aft in SSien gubradite. gm nädiften

Sommer jebod) mar SJiilaba mieber bei ber 5(rbeit in ber SSafd)*

!üd)e, unb ha fonnte man n:)al)rne^men, ha^ fie fid) ingmifdjen

fd)on fe^r entmidelt l^atte; oud) if)r (5)efid)t mar um öieleö

fd)öner unb lieblid^er gemorben. 5Iber fo fe^r e§ mid) §u i^r

t)inäog, l)ielt id) mid) bod) gurüd; benn id) mar bamaB gerabe

in bie 2)ienffe meinet jungen §errn getreten, unb ha mar, mie

©ie begreifen, bop:peIte 58orfid)t geboten."

„3d) bertJunbere S!)re <3elbftbe^errf(^ung."

„^a, bamal§ bef)errfd)te id) mid). — S^hxn traf e§ fid), ha\]

bie . §errfd)af t einen 93laler gu (^aft l^atte. (Sinen ^^rofeffor

an ber funftafabemie — t)ieneid)t !ennen 6ie i^n — ber bie

gerien ^ier zubringen moHte. (Sr mar fd)on ein älterer äRann
— an bie Sünfgig, aber nod) fe^r frifd) unb lebensluftig— unb

hahei öon fo unge^mungenem S5ene!)men, ha^ e§ fd)on einiger*

maßen an§ llnanftänbige grenzte. £ein SD^äbd)en im 6d)Ioffe

mar öor il)m fid)er — meine grau, bie bamal§ bei ben £om*

teffen mar, f)at mir nod) \pättx babon ex^ä^t 2(ber auc^ fonft

trieb er ftc^ überall !^erum, tvo er bunte 9f?öde oermutete:

im 2öirtfd^aft§t)ofe, bei ber 2)refd}fd)eune — ja felbft im ^u"^*

flall Unb babei I)atte er nid)t einmal bie Stu^rebe, ha^ er nad)

äJiobellen fud)e, betm er malte bloß Sanbfd^aften, in meld)en

fein lebenbeg ®efd)ö|)f §u feljen rt»ar. 60 trat er benn aud^
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eine§ Sage§ feinem boHen Umfange nad) — er trat nämlid) fe()r

bid— gang plö^ticf) in bie 3Safd)!üd)e, gnm (Sntfe^en ber SBciber,

bie fämtlid), ber 5IugnftI)it^e megen, fo menig mie ntöglid) am
Seibe l^atten. We fd^rien nnb !reifd)ten burd)cinanber nnb

fud)ten i^re ^Blößen fo gut e§ anging §u verbergen. ^a§ aber

madite i^m hen größten Spaß, unb ladienb fd}ritt er bon ber

einen jur anberen, unbefümmert um ha^ ©eifcnmaffer, ha6

man il)m Don allen ©eiten gur 5Ibmef)r entgegcn|pri|te. 60
mar er burd) ha^^ Getümmel unb ben Ouatm, ber in ber ^M)t
T)errfdite, bi§ in bie ^ättfammer üorgebnmgen, mo einige

liMbd)en bei il)rer 9lrbeit am Saben flanben, barunter aud)

^HJilaba. ^I§ ber ^rofeffor bie erblidte, nmdjte er §att unb be-

trod)tete fie mit offenem DJhmbe. 2öenigften§ fünf 93linuten

lang '^at er fie fo angeftarrt, ben ^opf l}in^ unb I)ermiegem\

oljue ein SBort §u fpred)en. ®ann brel)te er fid) auf bem 5Ib^

fag um unb ging.

S3ei Safel aber ergä^Ite er ben §errfdjaften, bie an feiner

Sßeife (53efanen fanben, er fei in ber SSafdjÜidje gemefen, unb

f)abe bort ein 3!J?äbd)en angetroffen, ba§ er aB (Sdjön^eit erften

^]?ange§ bejeic^nen muffe. S^amentlid) ma§ if)ren 3Sud}§ be^

treffe; benn in biefer §infid)t !önne fie jebem 33iibl}auer MoheU
ftel)en §u einer ."pebba ober ^^ehhe — eine foId)e meiblidje öott=

I)eit nannte er. 5(nfang§ ladjte umn ungläubig, befonber§ bie

fran§öfifd)e (S^ouoernante; bie g^^^i @räfin-9J?utter jebod),

meldie, mie 6ie ja miffen, eine fet}r funftfinnige ®ame ift unb

an berlei großem S^ttereffe nimmt, gab nad) Sifd) il)rer ^ammcr=

frau ben Auftrag, bie ^^efditiej^erin §u rufen, ^iefe mürbe

angemiefen, ha^ 3}?äbd}en unter
^
einem paffenben ^ormaube

in§ 6d)Iog ju bringen. @o trat benn SDWaba, bie fid) nur rafd)

ha^ §aar gurec^t geftrid)en tjatte, halb barauf mit einem Storbe

botl eben geplätteter Safelmöfdie, bie norge^eigt merben follte,

in ben 6aIon, in meld)em fid) außer bem ^rofeffor nur bie ^ameu
befanben; bie Ferren I)atten fid) in bg§ SRaudjgimmer äurüd-

5iel)en muffen. SUiilaba mürbe nun öon allen ©eiten betracf)tet
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man ridjtete einige S^-'^G^^^ ^n fie, unb narl}bem fie micber

gegangen mar, erl}ob fid) ein grofjer 9J?einung5ftreit. ^ic

Slomteffen, fomie bie meiften ber anmefenben Xamen lüoIUen

ha^ Urteil be§ $rofeffor§ nur mit bebeutenben (5infd)räntungen

gelten laffen; bie alte 5[J?amfen fod fogar f)eftig abmet)renb

ge[tifuliert unb etma^ me mauvais goüt f)aben öerlauten Ia[fen.

5(ber St)re (5rlau(^t legte fic^ in^ 2JiitteI unb fagte: ,9^ein, nein,

ber §err ^rofeffor I}at fic^ aB fet)r feiner Kenner ermiefen.

^a§ 9J?äbd)en ift mirÜid) üon ganj befonberer (Bdjöntjtit 5Iber

in itjreni 33Iid i[t etma§, ha§> mir nic^t gefallen mill. ^d) t^aUe

biefe 9J?ilaba für eine gefät)rlid)e $erfon.*

^^egrciflid)ern)eife — benn bie SBänbe I)aben C^ren — öer*

breitete fid) ba§ alle^ gleid) einem Sauffeuer unb ermedte bie

(5iferfud)t ber übrigen meiblid)en 35ebienfteten im l^öc^ften

C^rabe. Wlan liefe nid)t ah, S[J?iIaba §u begaffen, §u betauern,

^n fritifieren, unb §erbradi fid) hen ^o|)f barüber, mie ber 'am-

fljrud) 3i}rer @rlaud}t, ha^ fie ha^ SJJäbdien für eine gefä^rltd}e

$erfon f)alte, eigentlid) §u üerftet)en fei. ©inige meinten, bie

.<perrin i)ahe Einlagen §um ^iebflal}! ober §u fonftigen 55erbredien

bei if)r maI)rgenommen. ^ie Kammerfrau aber, meldje auf

il)re eigene, freilid) fd)on etma§ fd)abl)afte (5d)önf)eit fef)r ftoI§

mar, Iäd)elte überlegen unb fagte, e§ märe molf)! möglid), ha^

aud) foId)e Anlagen t)orf)anben feien, S^re @rtau(^t jebod) f)ahe

hen 5iu§f:prud) lebiglid) mit SSejieljung auf ha^ männ(id)e (^c-

fd]Ied}t getan, unb ha fönne fie (bie Kammerfrau) nic^t einfef)en,

me^t)alb gerabe biefe 3Säfd)erin gefät)rtid)er fein foHte, al§ anbere.

3[Rir aber mar bei bem ©erebe unb ®e§i|d)el red}t übel

gu SRute. ^enn obgleid) id), mie ©ie miffen, jebe 2Innä:^erung

on SJJilaba üermieb, fo f)atte id) fie bod) fojufagen in§ §er§

gefd)Ioffen — unb mer meife, ma^ im Saufe ber geit gefdiel^en

märe, menn bie grau Gräfin jene S3emer!ung nid)t gemacf)t

Ibätte, bie mid^ nun boHenb^ abfd)redte."

„©e^^r begreiflid) !" flimmte id) bei. „Unb ^at fid) in ber

golge irgenbmie ^erauggeftelU —

"
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„5^ur gu balb. ^enn fd)ün in näd}fter geit traf i)ier p
33efu(i) ein poIni[(f)er gürft ein, ber allerlei ^ienerf(i)aft mit-

bradjte, barunter aud) einen fogenannten valet de chambre,

ber [id^ auf ben grangofen I)inaugfpielte, in 2Sir!lid}!eit aber

nid)t§ onbere§ tvai, al§ ein ß^oiffeur ober 93arbiergefelle au^

irgenb einer polnifdjen 6tabt. @r ^atte aud) nidjt§ tüeiter

§u tun, a\§> feinen §errn brei- ober üiemial be§ 2age§ gu frifieren

unb if)m ben feinen rötlidien 93art §u Iröufeln. 5nie§ übrige

beforgte ein Seibjäger in oerfdinürtem ^aftan, unb fo !onnte

ber ©djtüengel bie geit mit gianieren !)inbringen, gemöl)n-

lid) bon fopf h\§ ju gug rtjeiß angezogen, eine bunte ^raöatte

öorgeftedt, bie ^änhe in ben .t)ofentafd)en unb eine !aum fid)t=

bare gigarette 5n)ifd)en hen Rippen. ®abei be^anbelte er un§

f)errf(^aftlid)e Wiener fo üon oben ^erab; felbft bie grauenjimmer

überfa^ er — bi§ er enblid) eine au§gefd)nüffelt l)atte, bie nad)

feinem Ö5efd}mad n:)ar. 511§ id) eine§ 9Jlorgen§ an bem §inter=

i)ofe oorbeiging unb, o^^ne an etit)a§ §u benfen, burd) ha§> offene

^or blidte, fa^ id^, mie er bei 5D^ilaba an ber Srodenleine ftanb

unb järtlid) in fie f)ineinrebete. 3^) Ö^ft^^^r "^^^6 ^i*^ ^^^^

rtjat)nfinnige ®iferfud)t befiel. @§ trieb mid), auf ben minbigen

^erl Io§§uftür§en unb if)n an ber fe^le gu l^aden. 5Iber id) be=

1^ errfd)te mid) unb unbemerft ging id) mieber, obgleid) e§ mir

faft ha§> §er§ abbriidte. ^alb barauf mar Mlaba nid)t mel)r

im ©d)loffe ju fel)en, benn i^re 6d)mefter l^atte geheiratet

unb mußte im §aufe be§ S5ater§ erfe|t merben; aud) ber gürft

blieb nid)t mel)r lange unb reifte mit feinen Seuten ab. gd)

aber !onnte bie ®efd)id)te nid)t au§ bem Sinn bringen, fie ließ

mir bei ^ag unb 9fJad)t !eine 'iRiitjt; id) mar fteinunglüdlid).

(Srft im SSerlauf be§ SBinter§, nad)bem ic^ mit meinem fungen

g)errn nad) gtalien gegangen mar, mürbe mir leid)ter. ^er-

geffen !onnte ic^ freilii^ nid)t; benn nod) in 9^eapel ^ahe id)

be§ 9^ad)tg einen böfen S^raum gehabt, ber mid^ an alle§ mieber

erinnerte. 5I1§ e§ aber gegen (inhe 3J^ai an bie §eim!et)r ging,

ba nahmen meine ©ebanlen eine anbere SSenbung unb be-

©aar. X. 3
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fd)äftigten fid^ ganj Qngenef)m mit 5D?iIabo. SBie c§ if)r n)ä!)renb

ber ganzen geit ergangen [ein möcf)te? Sßie fie ju mir reben

njürbe, menn id^ fie auffud)te? Unb bergleid)en me^r.

greilid) brängte fid) and) immer ba§ 93ilb be§ berbammten poh

nif(i)en §aar!räufler§ ba§mifcf)en. ^ber ber mar fort — unb

ha§> Cijanje braud}te ja nic^t mef)r gemefen §u fein, a(ö fo eine

fleine Siebelei, an bie fie üielleidit gar nid)t mef)r badite. Änrj,

id) empfanb eine gro^e ©e!)nfud)t nad) if)r unb fonnte e^ !aum
ermarten, mieber an ben Ort §u gelangen, mo id) in ifjrer 9^äl)e

mar. 60 gefd)al) e^ aud), bag mein erfter (^ang im 6d)Ioffe

ber 3Bafd}!üd)e galt, gd^ mugte mo!)I, bag id) fie bort nict)t

finben mürbe; aber id) fonnte etma§ über fie erfahren öon ben

anberen SSeibern.

^ie ftanben, a(§ id) eintrat, üon i^ren Strogen entfernt,

in einem Raufen beifammen unb bemerften mid) gar nid)t.

^enn fie f|)rad)en, mit hen Firmen in ber Suft f)erumfud)telnb,

über etma§, ha§> fie offenbar in groge ^(ufregung öerfe^te. ^a
fie aber alle burd^einanber fd}rien, fonnte id) nid)t berftetjen,

um tt?a§ e§ fid) eigentüd) ^anbelte; nur ben 9^amen SO^ilaba

glaubte id) mieber!)oIt §u berne!)men.

©nblid^ gemat)rte mid) eine. ,3^/ "^^^ ^otjoniV rief fie.

Unh bie anberen barauf, fid) mir gumenbenb: ,^er £oi)out!

Xer 33ebfid^l ®er gribolin! ®er itJirb fid^ aud) munbern!'

,2öci§ gibt e§ nur?' fd)rie id) fie an. ,Söa§ !)abt it)r benn?'

,^ie ar^üaba! ^ie m\ahaV
,2ßa§ ift'g mit ber miahaT
Unb nun alle mie mit einer ©timme: ,5t)r £inb t)at fie

umgebrad)t! 2)a§ ^inb, ha§> fie bon bem franjöfifdien ^am*
merbiener ge!)abt !^at! ^or einer I)alben (Stunbe f)at fie ber

©enbarm bom $aufe megge^olt!'

SJär mar'^, al§ f)ätte id^ einen ©d)Iag bor ben ^opf unb

einen SJJefferftid^ in§ §erj befommen. Sßa§ id) barauf ermiberte

unb mie id) au^ ber ^afd)!üd}e ^erau^lam, toeife id) ^eute nid)t

mel^r
"
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©r fan! erf(f)öpft in fid) gufamTnen imb trän! tang[am bie

SfJeige feinet S3iere§ au§. „^ret S^^re f)at man il)r gegeben,"

fd}Iog er je|t mit bum^^fer Stimme.

©ine ^aufe trat ein.

„Sieber §err £o!)out/' fagte id) enblid), „ba§ ift allerbingg

eine ®efd)id)te, bie S^nen fel^r nal^e gegangen. 5rber bon

einer fo befonberen £eibenfd)aft S^)rerfeit§ ^abe ici^, offen

geftanben, big je^t nid)t öiel bemerfen fönnen."

„Sparten 6ie nur!" ermiberte er, bie§anb er!)ebenb. „^d)

muß mir erft ein frifcf)e§ ©Ia§ beftellen. 6ie fef)en ja, ha^ td)

nod) je^t gang angegriffen bin."

9^ad)bem ha§ ®Ia§ erfd}ienen mar, unb §err gribolin

fid) gelabt t)atte, ful^r er folgenberma^en fort:

V.

„©0 fd^mer mid), mie gefagt, btefe§ ®retgni§ traf, fo mar

e§ bod^ ein foId)e§, ha^ gelDiffermagen ein Heilmittel in fid) felbft

trug: e§ war eben §u arg. SBie fonnte, mie burfte ein SJIenfd),

mie id), fernert)in an eine 3ud)tl)äu§Ierin — an eine ^inbe§^

mörberin aud) nur beufen! 2J[bfd)eu unb 3Serad)tung mußten

ha iebe§ anbere ®efü!)I erftiden. 5lud) trat id) nid)t lange barauf

mit meinem §errn bie große 9fleife nad) ^ari§, ßonbon unb

über§ 9J?eer an. ^a lernte id) bie SBelt !ennen, üon ber id) bi§

ie|t nur ein mingige^ (Btüädjen gefe'^en :^atte; lägt fid) bod)

Stauen, fo fe^r funftüerftänbige Seute bafür fd)märmen, mit

granfreid) unb ©nglanb nid)t t)ergteid)en — gefd)meige mit

5Imeri!a, ha§> bie ®rogartig!eit felbft ift. ^d) fonnte bei unferer

9f?ud!el)r fngen, ha^ id) mid) in jeber ^infid^t au§gebi!bet !)atte, unb

fo burfte id) mid) aiid) ber Hoffnung l^ingeben, mit ber geit

^ammerbiener im gräftid)en §aufe gu merben. ^ie§ mar

bamatg ha^ f)öd)fle giel, melc^e^ mir oor klugen fd)mebte;

benn ha^ id) einmal eine (Stellung, mie meine je^ige, erreid)en

mürbe. Heg id) mir ja nid^t träumen.

3*
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60 vergingen gmet ^^atjxe- %a traf e§ ficf), ha^ mein .^ert

tüteber einmal für ein paax ^toge §ur §üI)nerJQgb nocf) £ifttob

ging. ®ag bortige ©djlog ^at feinen Überfluß an 3Räum*

Iirf)!eiten, ba^^er aud) bie Sagbgöfle i^re 2)iener nic^t mitzunehmen

;pfiegten. ©omit i)atte id) gerien, bie icf) tiergnügüd) au^*

nützen mollte. SSor allem badjte id) baran, ben ?5örfter S3robs!Q

im S;iergarten-9iet)ier §u be[ud)en. SDer a\tt dJlann, ber in==

§mifd)en geftorben ift, fal^ e§ gerne unb tvax \et)x ftolj barauf,

menn jemanb au^ bem (5d)Iof[e, ber ber §errfd)aft nä^er '\iar]h,

in feine SSalbeinfamfeit !am; aud) t)atie er gute§ ^ier einge*

lagert; freilid) nur Sanbbier; aber bamalg n^ar id) burd) ha^

$üfener nod) nid)t bermö!)nt.

©ie tt)iffen, um. gu bem 5orftI)aufe gu gelongen, muß man
an bem fogenannten geenteii^ borüber. ®ortf)in begab fid)

frül)er, aB bie erlaud)ten £inber erft :^eranrtjud)fen, bie §err*

fdjaft an fd^ünen 9^ad)mittagen \t^x oft. 3J?an na^m allerlei

(Srfrifd)ungen mit, lagerte fid) unter ben f)o^en gierten am Ufer,

fifd}te, ober trieb fid) in üeinen booten auf bem f^jiegel^ellen

SSaffer um^er. 5Iber fd)on gu jener geit mar e§> bort fet)r öbe.

^ie ^äf)ne lagen umgeÜ^^t auf ber S3öf(^ung unb t)ermorfd)ten

gufamt ber ^abei)ütte, bie !aum me^r ein SKenfc^ benü|te.

51B id) mic^ fo gegen abenb bem %e\d)e §u bemegte, \a^,

id) jenfeitg auf bem brüdjigen ©tieglein ber ^ütte eine grauend*

:perfon fi^en, bie fid) fonberbar au§nat)m. S^r §aar mar gelöft,

fo ba^ e§ in langen fc^margen Qtxä^mn 6d)ultern unb Diüden

bebedte; ha^» tieib i)atte fie teilmeife aufgefd)ür§t, unb einer

ifjxtx gü§e l)ing nadt unb blofe in§ SSaffer hinein. 2)a^ ®e^

fid)t lonnte id) nidjt feigen; henn fie faß mit gefen!tem ^opfe

üon mir abgetoanbt. 5IB id) näl)er !am, blidte fie mit einer

Ijalben SBenbung auf — unb nun erfannte id) 5D^iIaba. ^a,

fie mar e§, bie jegt mit einem 6d)rei em:por fuf)r, ba§ 6tieglein

^inan unb Iäng§ ber Ufertoanbung mit fliegenben paaren

herbeieilte. ,S3ebfid)!' rief fie, bie ^rme au^breitenb,

,^ebFid)l"
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Mix mar, aU I}ntte mic^ ber 33U^ getroffen, gc!) fül)ltc

c§ mie 33Iet in hen S3einen; aber id) trachtete, fo rafd) ftJte niöglid]

fortjufommen, o^ne met)x einen ^lid auf fie gu werfen.

,5(ber 33ebfi(^, fo lüarte bodil' rief fie. gd) blieb jeljt

fte'^en, benn fie mar fd)on bid)t {)inter mir t}er, itnb gerofeegu

baöonlaufen mollf id) nid}t; ha§> I)telt id) unter meiner SBürbe.

,9^a, ma§ gibt'§?' rief id), fo barfd) id) nur fonnte.

9hin ftanb fie öor mir unb marf mit beiben §änben ha^^

§aar jurüd. ,^ennft bu mid) nid)t me^r?* fragte fie, fdimer

atment).

3d^ ^atte mid) in§mifd)en gefaßt. ,0 ja, id) !enne bid)

fd)on,' ermiberte id), ,aber gerabe be^megen —

'

,SSerad)teft bu mid),' fagte fie mit einem böfen 33tid. ,S8er==

ad)teft bu mid), meil id) in^ Unglüd ge!ommen bin. 5Iber mer

mar fd)ulb baran? 2)ul*

,3a, b u !* mieber^olte fie unb fal) mid) mit ben fd)maräen

?(ugen feft unb einbringlid) an. ,Slannft W§> leugnen, ha^ 'ou

mid) gern ge!)abt f)aft?*

,SBer fagt ha^?'

,^ f) a ft mid) gern gel)abt — fe^r gern. §afl mid)'§

aud) anfangt merfen laffen. 5Iber bu moHteft e§ bor ben an^

bern nid)t geigen— au§ 5urd)t, e§ fönnte bid) in SSerruf bringen

unb bir fd)aben. Unb al§ bu beim jungen §errn 33ebienter ge=

morben bift, !)aft bu bid) gan§ bon mir abgefe'^rt. 2)a§ ^at mir

mef) getan; benn id) !)ab' bid) lieb gel)abt. Unb t)e§1^a\h ^at'§

aud) ber granjof burdigefe^t.*

gd) meig nid)t, mie e§ !am, aber id) ärgerte mid), baß fie

\>tn Sumpen fo nannte. ,^a§ mar fein SrangofV rief id),

,ha^ mar ein ^olad!'

,9J?einfmegen ! SD^ir mar ja ber 9}?enfd) mit feinen an^

gefaulten gfi^^^^ Ö^^ici) im Einfang jumiber. 5(ber er ift immer
um mid) f)erumgeftrid^en mie ein fpinnenber ^ater. 5Iud) §u

$aug l^atf id) feine ffM)' bor il)m. S3rief auf S5rief t)at er
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nur öe[ri)rieben unb mir c^olbene 58erge berfprorfien, trenn

id) \l)n Ijciraten lüoHte. (5r inerbe fic^ felbftänbig machen unb

irgenbmo in einer großen 6tabt ein (55efcf)äft einrid)ten. ^a
Qah irf) ptegt nad). Unh al§ xd) am ^lircf)tag mit if)m gum ^an^

ging — ba tüar'§ audf) gefc^el^en. 3lm näcf)flen 5[Rorgen ift

er mit feinem §errn abgerei[t — auf 9^immermieberfet)en.

®r I)af§ gemußt — id) nxd)V

,®e§f)alb burfteft bu bod^ bein £inb nicf)t umbringen.'

,9J^ein &ott, id) n^ar berjmeifelt! Unb eigentlid) woWV
id)^§ ja aud) nid)t umbringen. 3^ meiner 5(ngft üor bem ^ater

1:jab^ td)'§ §tüifd)en Sannenrei[ern berftedt. ^ie lagen auf einem

Raufen in ber (Sde be§ §ofe§, rt)o id) e§ fpät na(^t§ in bem
offenen 6d)eund)en §ur SBelt gebrad)t. 3li§ id) beim erften

Lämmern i)inging, um nac^^ufe^en, n)ar e§ fd)on tot. Unb
ba I)ab' id) ben ^o|)f üerloren unb l^ab^^» im 9fJad)bargarten

üerfd)arrt, tüo man'S gefunben )^at. 'ähex tva^ treibt bu/

ful)r fie auffd)Iud^§enb fort, ,n)a§ n:)eigt bu, tüag in einem uner=

fat)renen SJ^äbel t)orge!)t, ba§ bie längfte geit gar nid)t begreift,

trie etmag, ha§> x^m nur @!el gemacht, foId)e golgen l^aben fann!

5(ud) bie ®efd)h:)orenen mußten'^ nid)t, bie mid) fd)ulbig ge*

f|)rod)en. ^od) nun ift'§ abgebüßt, ©in 3^t)r f:jai man mir

fogar gefd}en!t, meil id) mtd^ brau ge!)alten ha brinnen. Unb
je^t barfft bu mid^ nic^t üerlaffen.*

,Sßa§ foll ha^ feigen?'

,§eiraten mugt bu mid), S5ebfid)!' Unb babei trat fie

gan§ an mic^ t)eran unb njollte mir bie 5(rme um ben §al§

fd)Iingen.

^a§ njar mir jubiel; id) ftieg fie unfanft gurüd. ,^u

bift närrifc^!' fagte id) !ur§ unb irenbete mid) §um (S5e!)en.

©ie ^ielt mid) ant 5lrm feft. ,9^ein, id) bin nid)t närrifd^ !*

rief fie. ,3d) tüiti bir fagen, n:)e§!)alb id) üort)in bort am ieic^

gefeffen bin. hinein ttjollf id). 2Sa§ blieb mir aud) anbere§

übrig? S3eim SSater ^alf id)'§ nid)t au§; ber tootlte mir o!)ne='

Ijin gleid) bie Siür üor ber S^afe äufd)Iagen. (5in ^ienft ift aud)
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je^t md)t [o balb §u belonimen — unb eine ganj ©djledite,

iüie irf) (ie ha brinnen fennen gelernt, möd)t' id) nid)t luerben.

5lber id^ t)ah' nod) §um le^tennml nad)gebad)t, ob e§ nid^t bod)

einen SBeg gäbe, ber niid) au^ bem ßlenb ^inau§fü!)rt, o:()ne

bag id)'§ notmenbig l^ätte, nüd) umzubringen. 2)a erblidte id^

bid)! ^a§ tüar mir mie ein gingergeig
!'

Mix wax bei bem alten gan§ rtjtrblig im ^o^fe gemorben.

gd) lonnte mid), obgleich id) e§ motlte, ntd)t Io§mad)en unb blieb

)^a\h abgetrenbet [lel}en.

,5Du l)oft mid) ja nod) immer gern! 9^d)t ma'^r, 33ebfid)?

Sd^au mid) nur an!' brängte fie.

^ii) tat mirltid), ma§ id) bermeiben mollte, unb blidte ^y

nad) xtjX ^in. ©ie ftanb ba, leidet üorgebeugt, bie 5Iugen lauernb

auf mid) gerid)tet. Über il)r Iofe§ 0eib fielen bie .'paare bi§

gur Kniebeuge ^inab, unb tro| be§ gel^eimen (55rauen§, 'oa§' id)

bor i'£)r em|)fanb, fal^ id), mie fd)ön fie mar — eigentlid) nod)

biet fd)öner aU früher, tro^ ber gmei S^^re, bie fie im Qnd)U

tjau§> gefeffen.

,Unb id^ :^ab' bidt) aud^ noc^ gern', ful^r fie fort. ,2)arum

tt)ir[t bu mid) nid)t berlaffen!'

6ie brad^te it)r ®efid)t bem meinen fo nal^e, ha^ id)

il)ren 5Item fpürte. ^d) fü!)tte, mie meine traft fd)manb

unb fagte faft üäglidf): ,^er ma§ foH id) benn tun? ®u
mugt bod) einfet)en, ha^ e§ unmöglid) ift — ganj un*

möglid^ —

*

,2öarum follt' e§ unmöglid^ fein?' unterbrad) fie mid)

rafd). ,2öe^w bu nur miUft! ^a§ anbere mirb fid^ fd)on

finben. — 3(ber mof)in gep bu benn je|t eigentlid)?'

SDiefe S^age gab mir bie 33ejinuung mieber.

jQdf) mu6 zum görfter', antwortete ic^ furgmeg. ,Unb

\)a^ gteid).'

,9^n, gef)^ nur, geV, fagte fie, ,id) !)alte bidt) nid)t länger.

$Iber morgen fommft bu mieber ^iert)er.'

,0 nein, ha§ merb' id) nicf)t tun!*
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,3)11 lüirft fd)ün/ eriuiberte jie, inbein fie mir frf}meid)e(nb

'Oa^ Stinn berührte. ,^u f)aft bod) 3^^^'^'

3t)te 3uüerftd)t brachte mid) auf. ,0 ja, ^e\t f)ätt' id)

fd)on/ rief id) t)od)mütig, ,benn mein §err ift auf ber Sagb
in Dflroö. SIber id) merbe nid^t fornmen.'

6ie bead)tete meine Steigerung gar nid)t unb fagte nad]^

benHid). ,®a§ trifft fid) ja gut. 2)a !ann id) bid) gleic^ in

ber grüy erwarten. (So um ac^t ober neun. 9^id)t n^aljr,

bu lommft?' fügte fie je^t, mid) gärtlid) anblidenb, ^in^u.

Unb el)' id) mid) beffen üerfat), l^atte fie mid) mit beiben Firmen

umfaßt unb mir einen ^g auf hen 9J?unb gebrüdt.

3d) ri§ mid) mit ®e' alt Io§ unb eilte fort.

VI.

Qd) mar aber !aum fünfzig ©d)ritte meit in benSSalb f)inein*

gegangen, al§ ic^ ben Ä^ gemiffermagen nad)§ufc^meden

begann; e§ mar mir, at§ f|)ürte id) bie meidjen, marmen Sippen

9J^iIaba§ nod) immer auf ben meinen, ^ud) !am mir alleg,

ma§ fie ha gefprod)en unb t)orgebrad)t !)atte, in ben ©inn,

unb je länger id) barüber nad)bad)te, je me!)r mollte e§ mir fd^einen

ha^ fie eigentüd) red^t f)ahe. Sa, menn id) bamal§ mit beiben

§änben zugegriffen I)ätte, e§ märe für fie alle^ anberg gekommen!

Sd) mar fro:^, ha^ id) enblid) ba§ gorfti)au§ erreid)t :f)atte unb

fo auf anbere ©ebanfen gebrad^t mürbe, ^er freubige (Smpfang,

ber mir guteil mürbe, bie neugierigen fragen, bie ber 5I(te

unb feine grau an mid) rid)teten, t)erfd)eud)ten meine ©rillen,

fo baß id^ nad) bem 9^ad)tma!)I nod) ein paar gang f)eitere 6tunben

gubrac^te, in bem id) mit bem görfter mader brauf Io§ trän!,

^ber mä!)renb be^ §eimmege§ burd) ben füllen, lautlofen SSatb

überfiel e§ mid) öon neuem. @§ mar eine f)ene 3J?onbnad)t,

unb aB id) mieber an bem geenteid) borüberfam, ha bre!)te

fid^ mir ha^ §er§ förmlid) im Seibe ^erum. 3)a§ id) §u §aufe

nid)t einfd)Iafen fonnte, begreifen 6ie mol^l; unb oll el enblid^
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(]efrf)af), '^ntte icf) bie üeri-öorrenften unb fd}rec!f)afteften träume.

3c^ \a1:) ha§> tote teb üerftedt grt)ifd]en hen 9^eijeru liegen;

2J?üaba ftanb babei imb rueinte bitterlid). pö|Iid) aber befano

id^ mid) felbft neben i^r— unb ha Iad)te fie laut auf unb !Iatfd)te

in bie §änbe. ,5((^, ^ebfid), 'iia bi[t bu! 9^n ift alle^ gut!

2)u bift ja ber ^ater!' Unb nun fanien jn^ei ©enbannen, um
un§ jur 2;rauung in bie ^irdie §u führen. 60 toIIe§ geug träumte

mir.

^2(B id) am 5!J?orgen mie §erfd)lagen ermadite, überfiel

mid) fofort ber (^ehanU, ha^ fie mid) f)eute am S^eid) ermarte.

^inge^en barfft bu nid)t, fagte id) ^u mir felbft, um feinen ^rei§

— fonft bift bu ein Verlorener Sl^ann! ^Iber ha !am mir ber

marternbe 3^^^^f^^/ ^^ ^^^^ '^^^ ^ache, wenn id) n i d) t

l)inginge, aud) mirllid^ abgetan märe? 9?ein: 9}?ilaba mirb nid)t

nad)geben, mirb alle§ anmenben, beiner I)abt)aft §u merben.

6ie mirb jebe mögltd)e (S5elegenl)eit benü^en, um bic^ §u um*
garnen. 6ie mirb bir auflauern — mirb fid) am (Snbe üielleid)t

gar in§ 6d)Iog einfc^Ieidien ! 9^ein, ba§ märe entfe^id)! Unb

fo überrebete id) mid) fd^liepd), ha^ e§ am geratenften fei,

l)in§uge:^en unb mit entfd)iebenem ßrnft ha^» le^te SSort gu fpredien.

?iur fo mar e§ möglid), fie gur Überzeugung §u bringen, bag

gmifc^en il)r unb mir feine ®emeinfd)aft beftel)en fönne. 3^*

folgebeffen mad)te id) mid) aud^ um bie adyte 6tunbe auf ben SSeg.

ge näl)er id) bem Drte fam, befto I)eftiger podjte mir ba§

§erj. 3^ fül^lte, ha^ id) einem fd)meren Kampfe entgegen*

ging, bei meldiem mid) ber 51nblid Wxlaha^ tüeijx\o§> mad)en

mürbe. SBieber^olt hadjte id) baran, umjufe^ren — aber e^

jog mid) immer luieber üormärtg.

5n§ id) eintraf, fag fie fd)on in einiger (Entfernung öom Ufer

auf einer 6d)ic^t abget)olgter 33aumftämme. 3*^) tjatie öorau^^

gefegt, ha^ fie mir entgegeneilen mürbe, unb mid) fd)on jur 51b=

mel)r einer Umarmung bereit ge!)alten. ^dj mar alfo faft ent=

täufd)t, aU fie fi^en blieb unb mid) immer näl)er an fie i)eran*

fommen lieg. (Snblid) erl)ob fie fid) unb ging langfam auf mid) §u.
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,(^rüf5 bifl) 0)ütt, 33ebftc()', fn^te fie c^an^ ruf)tg.

gd) fd)iüteg unb fud)te eine ftrenge äj^iene an5une!)iiien,

ma^ nur aber nid)t gelang, benn id) mußte fie, ob id) nun moUte

ober nid)t, mit SBo^Igefalten betrad)ten. 6ie trug f)eute ein

!nappe§, Iic^te§ fattunfleib, ha^^ xijx nid)t ganj bi§ gu ben .^Tiöd)eln

reid}te unb [aubere §albfd)ul^e fe^en ließ. 3^ bem forgfältig

aufgeftedten §aar ^atte fie ein paar üon hen gelben S3Iumen

befeftigt, hk gerabe an üerfumpfenben Uferftellen be§ Xtidje^

mud)erten. Unb um §al§ unb 9?aden fd)immerte, lofe gefnüpft,

ein blauet ©eibentud}, beffen borbere Qip\ei fie je|t mit ben

gingern au^einanberjog.

j^ennft bu ba§ Sud), S3ebfid)?' fagte fie unb \atj mid)

gärtlid) an. ,(S§ ift ba§felbe, ba§ bu mir üor fünf S^^^^^^ g^*

fd)en!t. greut e^ bid) nic^^t, ha^ bu e§ nod) an mir fief)ft?'

50^ir mürbe ganj me^Ieibig gumute bei ber (^innerung,

unb unmillfürlid^ ermiberte ic^ : ,(£^ mürbe mid^ fd)on freuen—

'

3enn e§ anber§ märe', ergänzte fie feufgenb. ,5(ud)

mir \väf§> lieber. SIber ha e§ nid)t fo ift, fo muffen mir trad)ten,

ha^ e§ anberg rtJirb. §aft bu fd)on barüber nad)gebad)t?*

3e|t mar ber entfd)eibenbe SD^oment ha; je|t galt e§, fid)

unerfd)ütterlid) §u geigen. 3^^) ^^ff^^ ^^fo meine gange ^aft
gufammen unb fogte: ,D ja, id) ^abe nad}gebad)t. Unb be§l)alb

bin id) aud) gekommen, um bir §u fagen
—

'

,(Sag'§ nid)t, SSebfic^', unterbrad) fie mid) rafd), inbem

fie mir bie §anb bor hen 3Äunb f)ielt. ,@ag^§ nid)t! ©§ !ommt

bir bod) nid)t bom ^ergen. 5lber id) I)ab' aucf) nadigebac^t

unb ^erau§gefunben, baß alleg gang gut gu mad)en ift, menn

bu nur n^illft.'

,3d) trilt aber nid)t!' ftieß id) mit 5Inflrengung !)erüor.

,D, bu njillft fdion!' ermiberte fie, fid) an mid) fdjmie-

genb, ,bu irillft fdion! ®u getrauft iidj nur ni^t, e§ bir ein*

gugefte!)en — gerabe fo Wie bamalg. W)ei ttjie'g aud) fei: an*

Stören mußt bu mid).'

®a§ Ijätf ic^ nun runbmeg abfd)lagen fotfen. 5(ber id)
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brarfite e§ nur §u einem Üeinlauten: ,2öa§ nügfg, luenn id) bid)

anl)öre?'

,§ör' nur, unb bu mirft fef)en, ba^ id) red)t ^ahe. 3Ibcr

ba unten beim SBaffcr njollen mir nid)t bleiben; e§ fönnte bod)

irgenbmer dorüberfommen. ©e!)en ii:)ir Iiö'^er in hen '^aVo

i)inauf/ Unb fie bemegte fid^ aud) gleid), ofyxe meine (Sin*

milligung abgumarten, bem näd)flen $fabe gu, ber fic^ fteit

burd) bie gid)ten em^ormanb. Qd^ f)ätte umfe^ren fotlen.

5(ber id) tat'g nid)t, fonbern folgte ber fc^Ianfen ©eftdt, bie "oen

(Smnn i:^re§ fleibeö aufgenommen l^atte unb Ieid)t üor mir

f)erf(^ritt.

@o gelangten mir l^ö^er unb l^ö^er unb !amen enblid^

§u einer fleinen g^^f^^Ö^^^^^^/ «^^^ ^^f ^^^^^ freieren Stelle

gmifc^en jungen ©d)ö6lingen em|)onagte.

äJJilaba l^ielt [tili unb blidte um fid). ,^a mollen mir figen',

fagte fie unb lieg fid), il)r 0eib gufammenne^menb, an einem

ber geigblöde in trodene§ Tloo§ nieber.

äJär l)atte bag ^erj fd)on mäl^renb be§ 5(n[tiege§ beftig

gu fd^lagen begonnen, unb je^t, ha id) mid) in biefer öölligen

5(bgef(^iebert^eit mit i^r allein \a^, faßte mid) eine 5lrt 2^aumel,

fo bag id) gegen meinen SBillen neben il)r l)infan!.

,©0, nun mollen mir reben', ful)r fie fort, inbem fie meine

§anb ergriff. ,®laub' mir, S3ebfid), id) meig red^t gut, mie

bir §umut ift, unb begreift and), ha^ bu bid) nid)t gleich in alle§

finben fannft. 3lber e^ mirb fc^on gel)en; man mu| bir nur ben

2ßeg geigen unb bic^ barauf f)infül)ren/

gc^ mollte meine §anb §urüd§iei)en; fie aber l^ielt fie §mifd)en

il^ren beiben feft. ,©d)au, 93ebfid), bein §en l^ält große 6tüde

auf bid) unb ift bir fel)r gemogen. '^enn bu i^n fd)ön bitteft,

fo gibt er bir gemiß irgenb einen Soften. (Stma aB 5luffe^er

ober SSagmeifter in einer ber gabrüen — ober aud) hei hen

^ol)lenmerfen in (5d)lefien. ®ann fannft bu mid) f)eiraten/

^a§ mar fo red^t nad) SBeiberart gebad)t unb brachte mid)

mieber gu mir felbft. ,^a fie^t man,' oerfe^te id) ärgerlich,
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,\me teid)t bu alleg nimnift! SBa!)r ift e§ f(f)on, mein %af
l^ält groge (Binde auf mid). 5Iber gerabe bestüegen tuirb er

micf) aud) nid)t öon [ic^ laffen rtjollen. 3^benfaUg aber mürbe

er mid) fragen, meg^alb xd) mir eine foIcf)e^eränberung münfd)e.

Unb menn er bann erfüi)re, ha^ id) btd) t)eiraten mi(I —
nun, id) mill bir nid}t mei)' tun. Wber haQ SSeitere fannft bu bir

beulen.'

©ie blidte finfter öor fid) t)in. ,^a, id) fann e§ mir benfen.

5Iber bu fannft x^m aud) fagen, bag bu on meinem Hnglüd fd)ulb

bift— unb bag bu'§ mieber gut mad)en mitift.'

,®ann mürb' er mid) für üerrüdt t)alten!' ful^r id) auf.

,Unb mid) t)iefleid)t babon jagen — aber mir gemig feinen

awbtien Soften geben.'

,^a§ mäf aud) nod) nid)t ba§ ^rgfte!' rief fie heftig, unb

i'^re 5(ugen büßten. ,^ann gef)ft bu mit mir in eine ©egenb,

mo un§ niemanb iexxnt ^ t)aft bir getüig etma§ erf^art, unb

ein §anbmer! öerfte^ft bu aud). SSir merben un§ fd)on fort-

bringen. ^af)er ift e§ üieneid)t ba§ befte, tüenn bu gleid) ol)ne

meiteree ben ^ienft fünbigft.'

3a§? Sc^ felbft follte ben ^ienft fünbigen?*

,SBcirum benn nid)t? S3ift bu etma bei ber ^errfc^aft an^'

gebunben?'

,3a, id) bin angebunben! Seit fünfgel^n 3ö't)ren merb'

id) bort ge't)alten mie ba§ ^nb im §au§. ^er §errfd)aft öer*

banF xdj alle^. ^a^ finb meine Sßo:t)Itäter !*

,^afür aber i)aft bu if)nen aud) ba§ ®eine geleiftet! 3JJe!)t

al§ ieber anbere!'

,^a§ n?ar meine $flid)t. — 5Iber ba§ t)erftet)ft hu gar nid)t.*

©ie merfte tvotji, bag fie mid) an einer (Seite gefaßt i)attc,

mo mir nid)t bei§u!ommen mar. ®enn fie lenfte ^lö^id) ein

unb fagte ganj meid)mütig: ,0 ja, id) öerftel}' e§ fd)on, id) öer='

fte^^ e§ fd)on. 3^ tpeig, bag bu ein treuem §er§ ;f)aft, unb be^

greift, ha^ bu an ber §enfd)aft ^ängft; id) mar ja felbft gern

bort. 5lber fd)au, 93ebfid); ein rtjenig mußt bu je^t aud) an mid)
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ben!en. Unb bann: fo gnt ein ®ien[t ift — eine eigene Söirt*

fd)aft i[t beffer. Unb n^enn bn ein SBeib l^aft, ba§ bid) gern \)at
—

'

6ie f)atte ficf) bei bie[en SBorten mit i)albent Seibe über mid) ge*

beugt unb blidte mir, ben 5(rm um meine ©d]ultern legenb,

eigentümlid) in bie ^ugen.

,^a, ein SSeib, ha§> im 3Hd)t^u§ gefe([en!' mollf id) au§^

rufen unb fie üon mir ftogen. 5Iber id) t»ermod)f e§ nid^t.

3^r ^lid f)atte ettüa^ £äl)ntenbe§; id^ mar mie betäubt.

,(5d)auV ful}r fie fort, ,id} mill bid) ja nid)t gmingen.

golg' nur bir felber. 3d) merbe einftiueilen für öierge'^n 3:;age

nac^ 2ettomi| ge^en. ^ort lebt ein @efd)mifter!inb meiner

feiigen SlRutter, bie alte §ube^. ®ie behält mid^ gemig einige

geit bei fid); benn ein ^aar Ö5ulben 1:)aW id) mir— bu meigt fdjon,

mo— erarbeitet— unb in Sagloljn fann ic^ bieneid)t aud) ge^en;

ber Ort ift groß, unb niemanb fennt mi(^. ®ort alfo er^

marf id) bid). ^u mirft fd)on lommen, mie bu l^eute ge*

!ommen bift. ^u mürbeft fonft feine rul)ige ©tunbe mef)r

l^aben, ha^ meig id). 2)a fannft nid)t me^r fein oljue mid)!*

6ie §og micf) ^lö^Iid^ mit aller £raft an fid), preßte i()re

l^alb geöffneten Si^|)en auf bie meinen unb füfete mid), aB mollte

fie mir bie ©eele auffangen. SDie ©inne Vergingen mir; id^

mi^ie nid)t met)r, \va§> id) tat— unb umfing fie je|tgIeid)faIB."

VII.

„^d) braud)e mol)! nid)t erft §u fagen," fu!)r §err gribolin

nad) einer $aufe tiefaufatmenb fort, „bag biefem 9f?aufd) ein

entfe^Iid)er ^agenjammer folgte. ^I§ id^ mid) nad^ ungefäl)r

einer (Stunbe bon 9J?iIaba getrennt l^atte, tvax e§ mir, a\§> foHt'

id) je^t gleid) in ben geenteid) :^ineinget)en, bort, mo er am tiefften

ift. 2Ba§ id) geal^nt, gefürdf)tet, e§ I)atte fid) öollgogen, im §anbum=
bre^^en bollgogen: idi mar xtji üerfallen mit Seib unb 6eete. 2Sa§

follte nun gefd)e^en!? S^atloS irrte id) unten am SSalbranb

iäug§ ber gelber i)in unb l^er; mü{)in id^ bie (^ebanfen menbete,
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überall eine 9}?ouer, an rt)eld)er icf) mir, n?enn tcf) rtJoTIte, ben

6d)äbel blutiq ftofsen !onnte. Gin lt}a^re§ C^Iücf, boß mein §err

erft morgen gurüdfam; benn I)eute mär' id) augerftanbe ge^

me[en, meinen Dbliegenl^eiten nac^äufommen. 3Iber e§ mar
and) am näd)[ten 2;age nid)t biel anber§, unb mid) munbert'^

l^eute nod), ha^ ber ®raf nid)t§ gemerft, ober mid) bod) menigflen?

megen meiner bielen SSerftöge nnb Ungefd)idlid)feiten nid)t einen

(i^fel über hen anberen genannt !)atte. ^iud) im Sanfe ber 2ßod)e

blieb e§ fo. gd) rang nad) (Sntfc^Iüffen nnb mu^te nid)t, ma§
idi tun [ollte. (^twa§ m n g t e ge[dief)en — aber m a § ?

^en ^ienft aufgeben? S^nen !ann \df§> ja [agen: fo gut bie

§errfd)af t mar unb ift, fie mürbe bie ^ünbigung nid)t angenommen
I)aben. 3a§ fällt bir ein, gribolin?' ^ätt'§ gei)ei6en. ,5^ein,

mein Sieber, mir braud)en bid), bu bleibft!* Unb menn id}'§

and) in irgenb einer Söeife bnrdjfe^en mürbe — ma§ bann?

§eiraten, bie SO^ilaba !)eiraten, auf bie man, menn mir and) an

einen an'öexen Ort gingen, frü{)er ober f:päter mit gingern

meifen !onnte? S^ein, nie unb nimmer! i)enn biefer ©ebonfc

mar ber entfe|Iid)fte unb mad}te mid) faft ma^nfinnig. Uno
babei 'ijatte id) bod) 'oa§> ®efü!)I, 'oa^ id) mirHid) nid)t mel}r o^ne fie

leben !önne. ©el^en 6ie (§err gribolin fd)Iug je|t t)erfd)ämt

bie 5Iugen nieber), id) mar bi§ §u biefer geit ha^ gemefen unb

geblieben, mag man fo beim meiblic^en (iJefd)Ied)t eine S^ng*

frau nennt. Qd^ 'i)atte mid), obgleid) mir auf unferen Steifen

mand)e ®elegeni)eit geboten mar, niemals mit irgenb einem

grauen^immer eingelaffen— unb ic^ befanb mid) gan§ mo:t)I babei.

S^un aber I^atte mit einemmal ein fo !)önifd)e§ geuer in mir

§u brennen angefangen, ha^ mir beftänbig gumute mar, mie

einem §irfd) im (September, unb ha^ id) an mid) f)alten mu^te,

um nid)t fofort nad) Settomi^ gu laufen. @§ mar §um SSer*

gmeifein

!

%\§> id) mid) fo in einer fd^Iaflofen '^a6:)t mit allem SD^ög-

Iid)en unb Unmöglidien abquälte, burd)§udte e§ mid) plö|lidi:

3ie, rt^enn bu mit SJJilaba nad) ^Imerüa gingeft?!' Unb foum
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tvax biefer (SJebanfe in mir mifgebli^t, aU er mir f(f)on jur über*

geiigenben SSorftellung, jum tüeitauggreifenben S5orfa^ miirbe.

3a, auf biefem Söege mor 9f?ettung möglid), liefe fiel) alle^ burd)*

fe^en, moüor irf) bi§ je^t §urüdgefd)aubert tüar. 2öa§ id) in bem
merfmürbigen Sanbe gefeiten unb öernommen tjatte, beftärfte

mid) in bem ©lauben. ©ort, wo fid) fein SD^enfd) um bie 3Ser==

gangen^eit be§ anbern fümmert, luar e§ mir gan§ o!)ne 6d}eu

möglid), äJ^üaba §u Ijetraten. Unb meldte ©rmerb^quellen

flanben mir in D^ert) ?)or! offen, mo bie reid)ften ßeute nidit um
fdjrtjere^ ©elb bie notioenbige 2)ienerfd)aft auftreiben !öunen—
mo gemiffe §anbleiftungen mit ®oIb aufgemogen merben

muffen! ^in 6tiefel|?u|er gum 93eif^iel fann bort feine geljn

©oiiarg im %aQ (Sinnal^me I)aben. äJ^ir fd)minbette ber ,^opf!

®an§ fo Ieid)t, mie fie gebad)t mürbe, liefe fid) bie 6ac^e freiUd)

md)t au§füf)ren. i)a^ §au^t^inberni§ blieb nod) immer be*

ftef)en; nämlid) ber Umftanb, ia^ üon ber §errfd)aft nid)t Io§*

gulommen mar. ©g mufete alfo eine 5Irt glud)t in§ SSer! ge-

fegt merben. Xtnb im 9hi I)atte id) mir aud) in biefer §infid)t

mit einer ganj nieberträd)tigen ginbigfeit, öon ber id) f)eute

gar nid)t begreife, mie id) fie )^aben fonnte, atle^ §ured)tgelegt.

3(^ befi^e eine (5d)mefler, bie einen (3d)ufler in ber §anua
gel)eiratet l)atte, unb mit il)rem Manne unb me!)reren ^inbern

noc^ !)eute bort lebt. 2öir Ijatien un§, offen geftauben, bie gange

geit über ben Teufel umeinanber gefünmiert, mie ha§ fo bei

@efd)miftern ge!)t, bie fd)on al§ .^inber getrennt merben. S^^t

aber mollt' id) oorgeben, ha^ id) fie nad) fo bielen 3<^^i^en mieber*

fe'^en möd)te, um bei biefer (S5elegenl)eit mit it)r über eine Heine

(Srbfd)aft §u berl)anbeln, bie un§ üon feiten eine§ entfernten

SSermanbten zufallen bürfte. gd) mürbe alfo um einen a(i)t'

tägigen Urlaub bitten, hen man mir nid)t gut berfagen fonnte.

©iefe ad]t 2^age genügten bo^^elt, um Hamburg §u erreid)en.

3d) ^atte bort zufällig einen 5Iu§manberung§agenten fennen

gelernt, einen gemiffen ©minemann, bem id) mid), ha mir un§

ja nid)t üor bem 5(rm ber @ered)tigfeit flüditeten, öollfommen
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anbertrauen formte, ©elb be[aß irf) in .^ülte unb %ü\k; benn

6ie !i)nnen fi(f) benfen, baß ict) mir im Saufe ber geit etma§ gurücf*

gelegt t)atte. 5(Ifo tüürbe aud) ©minemann mit adem einber=

ftanben [ein unb un§ an 93orb bringen, öon tvo au§ id) meinem
§errn ein reumütige^ (^eftänbni§ oblegen unb it)n um ^er*

gei^ung hitien moHte. tiefer, mie gefagt, gang nieberträd)tige

^ian berul)igte mid) berrnaßen, ha^ xdj nun fofort einfd)Iie|.

^m näd)ften S^age galt e§, einen günftigen 5{ugenblid

gu er!)afd)en, um bem §errn meine S3itte borjutragen. 3^^

fanb ii)n fd)on am SJJorgen, at§ id) beim 5(n!Ieiben be^ilflid) mar
in guter Saune, ma^ fonft nic^t immer ber gall §u fein -pflegte;

faßte mir alfo gleid) ein ^erg. (5r fd)en!te mir, feine erfte giga*

rette angünbenb, n:)o!)ImoIIenbe§ @et)ör, unb nac^bem id) ge*

enbet ^attz, fagte er: ,5^un, gnbolin, bu t)aft bid) fünf5ef)n galjre

lang nid^t bon un§ meggerid)rt — bie ad:)t Stage greit)eit !ann

man bir fd)on gönnen. @§ trifft fid) oud) infofern gut, al§ id)

mic^ felbft für einige geit gu meiner 6d)mefter in ©teiermar!

begeben mill, moI)in id) bid) ja nid)t mit§unef)men braud)e.

Söenn bu ßuft I)aft, !annft bu fogar länger ausbleiben — bier*

öe^n 2^age. SSann millft bu benn fd)on fort?' 3d) erlaubte

mir gu fagen, je et)er, je lieber. ,9^n, fo bring' mir alleS in

Drbnung, unb bann !annft bu morgen mit bem S^aditguge

abge!)en.' gd) mar miferabel genug, if)m mit geidien tiefer

3Rü!)rung unb ^an!bar!eit bie ^anh §u !üffen.

Se|t aber mußte SO^üaba in £enntni§ gefegt merben, bie

mid) gemiß fc^on ermartete; benn e§ maren an bie ge!)n 5^age

bergangen, feit id) fie in ßettomi| mußte, tiefer Ort ift bon

lt)ier brei S3aI)nftationen entfernt, bie fid) allerbingS einanber

gang nai)e ht\in^en; man muß aber bocf) eine gute ©tunbe

fal^ren. ©ine ©tunbe 5Iufent!)aU, eine anbere gur 9f?üdfal)rt;

alfo im gangen brei ©tunben. ®a§ ftimmte gu ben beiben

$oftgügen, bie, fid) freugenb, auf ber ©trede ber!e:^ren. 5Iber

moi)er bie geit nehmen? ®er ©atan f)alf mir aud) ha. S)eun

ber (SJraf fünbigte mir on, baß er fid) in (S^efdiäften mit bem (5ü-

•famm^>mm^i'mstB9mmmmmmmimimmmmmBmtttKt~
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gi'ge nadf} S3rünn begeben unb bi§ §um ^iner ausbleiben n^erbe.

®er @it§ug ging um elf; id) fonnte atfo unt SJJittag an bie ^a!)n

§unt $üft§ug §urecf)t!ouimen.

SD^ilaba f)atte mir ha§ §au§, mo fie il)ren 5lufentl^alt ge=

nommen, fel)r fenntlid) be§eid}net. (Sine üeine ^alupe an ber

n^albigen §ügenel}ne oberI)aIb ber großen Wüfie, bie gleid) am
©ingang he§> Drte§ ftef)t. 3d) fal) bie §ütte fd}on bom ^af)n^of

au§ unb ging oljne meitereS barauf Io?\ 5IB id} mic^ ber Xüx

näherte, !am f)inten f)erum ein alte§ Sßeib mit einem 9f?eifig=

bünbel gum ^orfd)ein unb faf) mid) mit fleinen S^riefaugen t)er=

fd)mi^t an. ,2Ba§ id) ba molle?' ,3ur TlÜaha mW id)/ ,^ie

ift ie^t nid^t ha.' Mo ift fie benn?' ,3n ber 9J?üt)r unten.'

Ma§> tut fie benn bort?' ,(Sie ^ilft mit im ©d)ütt!aften.' ,Wber

id) muß mit il^r reben.' ®ie ^Ite gögerte. ,©eib S^r bielleic^t

ber §err ^ammerbiener?' ,^a/ ,9^a, id) merb' fie i)oIen.

©e^t einftiueilen f)inein/ 6ie marf ba§ 33ünbel meg unb ^um-
^elte, rt?äf)renb id) in§ $au§ trat, ben ^b!)ang t)inunter.

Sn ber nieberen (Stube, ber einzigen, bie e§ neben ber

fleinen £üd]e gab, geigte fie!) alleS fauber unb orbentlid) ge^

f)alten; nur bie ßuft n^ar bum|)f unb mobrig, obgleid) ha§>

geufter offen flanb. 5ln ber einen SSanb erblidte id) ein

!ur§e§, fd)male§ 33ett mit t)odigefc^id)teten geber|3füt)Ien; ein

bunter grauenrod mar neben einem ©trum|)fpaare barüber

ouSgelegt; unter bem S3ett fal}en jmei Üeine (5d)u^e f)erüor.

®ag olfo rtjar S[RiIaba§ Säger; bie ^Hte mod^te fid) auf ber

S3an! in ber D^äbe be§ Dfen§ bef)elfen. 5luf bie fe^te id)

mid) ie|t unb martete, mäl}renb an ber ®ede bie gliegen

furrten. ©ine SSiertelftunbe berftrid), unb niemanb !am. gd)

fal) auf bie Ut)r. (5d)on fünfunbgmangig SJ^inuten über ein§ —
unb um gmei mußte id) §ur Sflüdf a{)rt mieber an ber 33a!)n fein!

©nblid) mürbe bie Xüx aufgeftoßen, unb SJ^ilaba, mit er*

I)i^tem 51ntli^ unb flatternbem ^opftudje, ftürgte f)erein unb

auf mid) §u. ,2)u bift ha, S5ebfid)!' rief fie mie überrafc^t.

,3a, id) bin ha. §aft bu mid) benn nid)t erwartet?*

©aar. X. 4
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,greilid) fjah' td) bid) ermattet! Sängft fd)on entartet!

Unb wa§> bring[t bu mir?' fu^r fie fort, inbeni fie mir forfd}eitb

in bie klugen blirfte.

,(S5ro6e§ unb SStd)tige§ l^abe id) für hid)\ errtjiberte ic^.

6e^' bic^ gu mir unb t)ör' mid) an.'

2®ir ließen un§ auf bie S3an! nieber, unb nun begann id),

if)r alles au§einanberäufe|en. 3^^^^ 3^9^ mürben babei immer

ernfter, unb \i)X 53Iid fenfte fid) ju 33oben. 9IB id) gefd)Ioffen

I)atte, trat eine $aufe ein. ßnbüd) fagte fie: ,(5o meit, ißehfid},

fo meit — gar über§ 9J?eer/

Sd) I)atte Subel ermartet unb mar ba^er fe^r enttäufi^t.

,@§ ift ber einzige SSeg!' rief id) zornig. ,^§> gibt feinen an-

bereu— unb menn bu i^n nid)t mit mir ge^en millft, fo ift auc^

alles aus. ®enn I)ier im ßanbe gibt eS nun einmal feine (SJe*

meinfdjaft §mif(^en unS!'

©ie mar gan§ blaß gemorben. ,9^n, nun, fei nur nid)t

gleid) fo böS', entgegnete fie finfter. ,3d) !)abe nur barüber

nad)gebad)t.'

®S reute mid), baß id) fie fo ^art angelaffen. ,SSer§eif)'

mir, äJlilaba', fagte id). ,^ber fie!)ft bu, ic^ ^atte geglaubt,

eS mürbe bid^ freuen
—

'

,®S freut mid) ja aud^', ermiberte fie einlenfenb. ,Unb

id) ge!)e mit bir, mo^^in bu millft — bis anS ßnbe ber ^elt.

5Iber mie merben mir'S benn anfangen?'

,(3an^ einfad). Qd) für meine $erfon reife morgen

nad)tS ah.'

,(Sd)on morgen?'

,®S muß fein. Unb b u übermorgen. 3^ 2öifd)au treffen

mir §ufammen.'

,28ifd)au? SSo ift baS?'

,'>flxd)t meit üon S3rünn. 5lber id) f)abe bir l^ier alleS

Stetige aufgefdjrieben; bu fannft nid)t fe^Igef)en.' ®amit reid)te

id) il)r ein ^latt auS meiner 33rieftafd)e, boS id^ mäl)renb ber

gal)rt f)iert)er vorbereitet t)atic.
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6ie [a^^ auf ben gettel nieber, bann I)ob fie bie 9higen.

,S3ebfic^/ fogte fie, M^ I)ätte id) bir ni(f)t zugetraut.'

,3d) mir felbft nid)t. ^ber jet^t fotift bii midi fennen lernen.

Je^t follft bu feigen, wie id) bin, menn id) etiua§ burd)fe^en n)in.'

ilnb mäljrenb id) bie§ aufrief, umfd)Iang id) fie; henn i^re9^nl)e

Ijatte fd)on längft auf uiid) gen?ir!t tüie ber gunte auf beu3uuber.

(S§ rüar, ai§> luollte fie mid) abmebren, aber fd)on int nädjflen

5lugenblid erlDiberte fie meine Umarmung mit Ieibenfd)aftUd}en

Püffen, ^abei glitt i:^r ha^ lofe ^o^ftud) in hen Suaden, unb

mein S3Iid fiet auf eine frifdje, f)alb aufgeblid)te Üiofe, bie fie

im §aar trug.

,2Bo!)er f)aft bu bie 9lofe?' fragte id), tt)äl}renb mid) ein

eigentümlid)e§ ^efül^l überfam.

,^ie 9f?ofe?' entgegnete fie unbefangen, aber bod) errötenb,

unb langte mit ber §anb banad). ,^ie ift au§ bem 3JJüI)Igarten.'

,5Iu§ bem SJlül^tgarten? SBie fotumft bu benn ba Ijinein?

Unh !ann man bort gleid) alle^ abreißen?'

y^d) toa^,' fagte fie !ur§, ,ber SJJüIIer I)at fie mir gegeben.'

,^er WiiWex?' Unb nun fiel uxir ein, ha^ id) bon bem fd)on

reben gel}ört.

,3d) glaube gar, bu bift eiferfüdjtig', Iad)te fie. ,^a§ ift

[a ein alter 3J?ann.'

,^a§ tut nid}t§', erlüiberte id). ,@§ ift in ber ©egenb

befannt, ha^ er nod) immer ben grauengimmern nadjftellt —
ärger a\^ ein junger.'

6ie §og bie 33rauen §ufammen. ,'^a^ fümmert ba§ mid).

6r ^t mir bie 9f?ofe über hen 3ciun geujorfen — unb id) 'tjah'

fie nid)t liegen laffen. 5lber nimm bu fie je^t.* 6ie 50g bie

S^ofe aug bem ^aax unb ftedte fie mir in^ £no|3fIod). ,2)a,

bu £inb§!o^f! ^ber meigt bu, e^ freut mid) bod), baß bu

eiferfüd^tig bift, benn \)a^ geigt mir, ha^ bu mid) gern t)aft.'

Unb babei §og fie mid) lieber an fid) unb fügte mid), bag id) oor

(Seligfeit faft berging. ^Iber ^löglid) burd)äudte e§ mid) uni?

ic^ rig mid) Io§.

4*
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,S(i) tnuß fort!' fagte xd).

,3e6t fd)on?'

,3a, fonft üerfäum' id) htn gug, unb id) barf nadimittog?

im ©d)Io^ md)t fe^^Ien. ^Ifo gib auf 'oen gettel mo^l ad)t.

@g ift alleg genau aufgefd)rieben. S^imm fo menig mit, tnie

möglid). 3«^) ^auf bir fd)on, tva§ bu braud)ft. §aft bu (5Jelb

§ur 5af)rt?' Sd) griff in bie Safd)e.

,2a^ nur. 2Benn'§ nid)t meit ift — ein paar (Bulben i)ah'

id) fd)on, bag tpeigt bu ja.'

,9^un a(fo. §eut' ift ©am^tag; morgen, ©onntag, reife

i d) — SOlontag, ober Iängften§ ^ien^tag b u. Sag' mid) nid)t

unnötigerrt>eife in Söifd)au n^arten.'

j^etüiß nid)t! ^d), 93ebfic^, tüenn bu iüüfeteft, tnie mir

ift!' ©ie barg i^r §aupt an meiner 33ruft.

,grot) follft bu fein!' fagte id) mit einem It^ttn £uffe,

,5lber ha I)öf id) ben gug pfeifen!'

®amit ri§ \ä) mid) log unb lief ben 5lbl)ang f)inunter. 3^
ber 9^ä^e be^ ^ai)nf)ofe§, Ido bereite ba§ (S5Iodengeid)en ertönte,

fa!) id) gurüd. 6ie ftanb üor bem §aufe unb minfte mit bem
S:ud)e. 3«^ ^^^^^ gerabe nod) geit, auf hen Stritt be^ legten

SSaggon.^ §u fpringen."

VIII.

§err gribolin f)atte f)ier feine (5rgäf)lung abgebrod)en

unb einen ängftlid)en S31id nad) ber Uf)r getan, „^ie geit

brängt," fagte er, „unb fo njill id) of)ne tüeitere 5lugeinanber^

fe^ungen gleid) baran aninüpfen, bag id) an einem regnerif(^en

SJ^orgen in SSifdjuu eingetroffen föar. 3<^ ^^^^^ '^^^f^^ ^^^'

in beffen Umgebung meine ©d)rt)efter lebte, a\§> erfte Station

gen)äi)It, obgleid) bamit ein Ummeg eingefc^Iagen trurbe. ®enn

id) mufete §um ©diein ben t)orgeblid)en Qtvtd meiner 9Reife öer^

folgen, ber im 6d)Ioffe allgemein befannt getDorben n^ar.

SSifc^au ift ein üeine^ (5täbtd)en mit einem geräumigen ^aupU
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pla|e, wo \ä), aU irf) bort im ®aftf)of ^ur trotte abflieg, ttnö§

im ^eife l^ülgerne 33uben aufge[d)Ir3en fanb; ein geidjen,

baß f)eute 3a!)rmar!t abge'^alten mürbe. ^a§ tüar mir gan§

red)t. ^enn 6ie begreifen, bag mir je|t, ba ber erfte 6d)ritt

getan rt)ar, mein SSorf)aben in feiner ganzen ^ragtueite anf§

§er§ fiel, unb bog mid^ fd^njere ®emiffen§biffe, fomie bänglidie

©eban!en ^infiditlid) ber gnfimft ju qnälen begannen; einige

gerftrennng fonnte mir olfo mir mtllfommen fein. 9?ad)bem

id) orbenttic^ gefrüf)ftüdt ^atte, legte id) mid^ in meinem gtnimer

§n 95ett :mb fdjiief nad) einer bnrd)mad)ten '^adji bi§ in htn

9}?ittag :^inein. 5Il§ id) an§ f^^^f^^^ ^^^f \^^ ^^ unten auf bem

Page giemtid) leer au§; aber eine 6tunbe fpäter mimmette

e§ bereite öon SfTcenfd^en, bie fid) trog be§ fc^Ied^ten SBetter§

unter au§gefpannten 9?egenfcl^irmen an hen 95uben borbei-

brängten. ^di) mifd)te mic^ nun aud) in ha§> ^en)immet, na^m
alle^ in 5(ugenfd^ein unb erftanb nebft anberen ©egenftänben

für 3J?iIaba einen farrierten ^atb mit S;ragriemen, eine geräumige

Sebertafd)e, einen ^albfeibenen ©d^irm — unb fd)tie6Itd) einen

Üeinen §ut bon feinem git§, mie i!)n bie ^amen auf ber Steife

ju tragen |)flegen. 9^ad)bem id) \)a^ alle^ in mein gi^nter ge*

fd^afft tjatte, flanierte id) fo ^erum; benn e§ gab atlerlei ^u fe^en,

fogar ein i!)eater in bem 6aale eine§ anberen @aftl)ofe§, tüo

obenbrein bie 5^ad^t burd^ getankt mürbe.

5(m anberen SD^^orgen trat id) bor ^a^ §au§tor. "^enn

e§ mar feftgefegt, bag fid) 3JäIaba gleid) bon ber ^a^n meg

in ben ®aft!)of begeben foltte. ^od) mer nid^t !am, mar fie.

ß§ ärgerte mid^, benn id) ^atte trog allem fd)on große 6ei)n*

fud)t nad) i'^r empfunben unb fonnte e§ !aum mel)r ermarten,

fie bei mir §u Ijahen. 5(ber id) bad)te mir: nun, t)ieneid)t moHte

fie nid)t bei '^fladjt fort, unb mad)t fid) erft jegt auf hen 2öeg.

'Der Sag fc^Iid) fo bal)in; ber 5lbenb !am, SfÄilaba nic^t. 9^n
machte id) bem näd)ften 9}^orgen mie im gieber entgegen— aber

50^ilaba blieb au§. SSie mar ha^ gu beuten? Sollte fie gar

nid)t bie ^Tbfid^t gef)abt Ijahen, ju fommen, unb mid) ^ier oI)ne
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tüeitereg ft|en laffen? ^a§ märe nieberträcf)ttg! llnb boc!)

em^fanb id) bei btefem Q5eban!en faft eine rDo{)Ituenbe (5xleid)^

terung. Dber follte fie etwa gar mit bem alten .tel, bem
SJJüIIer?—5[Rein§er§5ogfi(i)§ufammen. ^(bernein! 9^ein! 6ie

!ann ja !ran! gemotben [ein — fann, ungenau unb unbef)oIfen,

npie Söeibgleute in foId)en fingen finb, bie recf)te ^tcede Der*

fet)It tjoben unb ®ott tüeig n)of)in gefahren fein ! Unter foldjen

rotlofen SSermutungen, baüon eine bie anbere treuste, bracf)te

id) ben Sag f)in — aud) ben näd)ften. (Enblid), am öierten,

erf)ielt id^ einen 33rief, ben id) t)eute nod) augmenbig roei^, ba

er nur au§> ein ^aar geilen be[tanb: ,ßieber 33ebfid)! gd)

!ann mit ^ir nid)t nad) 5Imeri!a get)en, benn id) !)eirate ben

MixiUx. 6ei mir nid)t bog. ^§ märe ®ir boc^ ein £)pfer ge^

mefen, ba§ ^u früt)er ober [^äter bereut l^ätteft. ^eine SO^ilaba/

^a§> ^a^ier glitt mir ou§ ber §anb, unb einen Slugenblid

^atte id) ha^ ®efüt)I, al^ märe mit i^m ein ©tein bon meiner

95ruft gefallen, ^od) gleich barauf ^adte mid) bie 6iferfud)t

unb ein grimmiger §a§ gegen hen Tlnilex, hen id) niemals

im Qeben gefef)en t)atte. SSie toK rannte id) im gimmer um=»

^er unb entmarf bie f(^redUd)ften 3f^ad) e:pläne, bie alle auf eine

^orbgefd)id)te !)inau§Iiefen, mie man fie je^t faft täglid) in hen

geitimgen §u lefen befommt. 5lber na<i} unb nad) mürbe

mir immer beutlid^er, bag e§ ja für mid) ba§ größte (55Iüd märe,

menn bie ($i)e mit bem WMei guftanbe !äme. W)tx mirb

bieg aud) mirHic^ gefd)el)en? konnte ha§ @an§e nid)t bloß ein

SSormanb fein, auf baß i(^ mieber gurüdfe^rte unb alteg fo bliebe,

mie eg mar? ^a§ ließ fid) eben nid^t i)erau§bringen, unb fo

erübrigte mir nid)t§, alg ab^umarten, mie fid) bie ^inge ge^

ftalten mürben. S^beffen galt eg bod), §u überlegen, mag üorber^»

^anb ^u tun fei. 6ofort gur §errfd)aft §urüd!e!)ren mollte i(^

nid)t; benn eg ^ätte hen anberen ^ienftleuten feltfam erfd)einen

muffen, menn ic^ nid)t einmal bie berlangten ad)t Sage fortge*

blieben märe. S^ befi^Ioß alfo, aug ber 9^ot eine Sugenb §u

mad)en unb nun mirltid) meine @d)mefler in bem ^orfe S^emo^
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Jan auf5ufud)en, ha^ anbertl)alb Stunben üon 2öifd}au entfernt

liegt, ^a ha^ SSetter gut mar, macfite id) mid) gteid) gu gug

auf ben 3Beg, fanb aber nid)t ben freunblid)ften ©m^fang.

9J?eine (5d)rt?efter mollte mid) bie läugfte 3^^^ gar nid)t mieber*

erfennen unb tat fet)r §urüc!!)altenb; mein 6d)mager ©d}ufter

be§gleid)en. ©d)lieglid) bebauerte man, ha^ gar ni(^t§ im §aufe

fei, um mir einen S^bife borfe^en §u !önnen, mofür id) aud)

beften§ ban!te. ©rft am näd)ften Sage, al§ id) mit einem teid)ten

gu^rmer! !am, meiner 6c^mefter bie (Ba6:)tn mitbrad)te, bie

id} für SJiilaba gefauft ^atte, unb jebem ber fünf .f^inber einen

©ilbergulben in bie ungemafd)ene $atfd)t)anb brüdte, tauten

bie Seute auf unb floffen ^ule^t fo öon 3ärtlid)!eit über, bag

fie mid) nod) ein ^aar S^age in 9?emojan feft^ielten, mo fid) im

2öirt§l}aufe ein nid)t gan^ unbemo:^nbare§ 3immerd)en für mid)

borfanb. ^ort ged^te id) aud) tüd)tig mit meinem 6d)mager,

bem jegt bie 3^it ein einziger blauer SJJontag mar; aber id) !onnte

bod) meine innere llnrut)e nid)t übertäuben, bie mid) enbltd)

gur §eim!et)r trieb. 3^^^ W^^^^ P<i) ^^i^^^ 6d)idfal entfd}eiben!

5fl§ id) on einem fc^önen §erbftna(^mittage mit meinem

§anb!offer burd) ha§> 6d)Iog|)ortat trat, mar bie erfte ^erfon,

bie id) erblidte, ^atinfa, meine jetzige grau. 6ie faß im SSor*

t)üf unter ber breiten ©fd)e, bie fd)on gan§ gelb gefärbt mar,

unb ftridte an einem langen meinen ©trumpfe. 5J(B fie mic^

fa^, öffnete fie hen 5D^unb öor Überrafdiung unb mürbe blutrot

im ®efid)t. ,^e, bu bift fd)on 'oa, gribolin !' rief fie.

3ie bu fiel)ft.'

,9^un, ha§> freut mid).*

,5lud) foöiet.'

,3d) t)atte gebad)t, bu mürbeft langer ausbleiben. 2Bie

ift'§ bir benn ergangen? ^eine 6d)mefter mirb fid) mot)t

aud) red)t gefreut :^aben, bid) mieber§ufel}en.'

,9^a, fo fo. ®ibt'§ ma§ '^tm§> im Sd)Ioffe?'

,®ar nidit§. ^ein .'perr ift nod) in ©teiennar!. Über

etma§ aber mirft bu bid) bod) munbern,'



56 ^erbjlreigen.

,Über tva^ benn?*

,(5rinnerft bu btd) an bie ^IRitaba?'

3D^tr gab e§ einen 9f^i6 burc^ ben gangen Selb, ^ber id)

ertüiberte fo unbefangen tnie möglid): ,Sßannn foKf ic^ mic^

ntc^t an bie erinnern? Sie tpar ja lang genug im 6rf)Iof3.'

,Unb baß fie it)r .tinb unigebradjt f)at, mei^t bu anc^. ^or

ein paar SSod)en ift fie au§ bem 3ud)t^au§ gefomnten — unb

ie|t heiratet fie ber SJHiIIer SfJ^uffil in Settoit)i|.'

,®en fenn^ id) nid)t', fagte id), mid) §ufammenne!)menb.

,@in alter 3JJann, fd)on an bie fiebrig, ber aber nod) immer

ben Teufel im Seib i)at. 9^äd^ften (Sonntag tüerben fie auf*

geboten, ein für allemal'

,9^äd)ften (Sonntag fd)on!* fd)rie id), mic^ oergeffenb.

,(Sie f)aben ©ile not,' fu!)r ^atinfa tro|bem a!)nung^-

Io§ fort, ,ber ^inber be§ Wix\\ex§> megen, bie freilid) längft felbft

öer!)eiratet finb unb fc^on üor Sö!)ren i!)r Erbteil üoll au§ge*

5a!)lt er!)alten f)aben. 5lber fie fönnten bod) nod) allerlei ha^

gegen tun. (Sr !)at bem älteften 6o^n, ber in ^rünn einen großen

SfJle^I^anbel betreibt, auc^ noc^ bie SD^ü!)Ie abtreten muffen,

um i^n gang !)erum ju friegen. ($r felbft be'^ält fid) nur einen

$föirtfc^aft§"^of in ber 9^ä!)e öon Srübau, ber freiüd) groß genug

unb an bie geljutaufenb n^ert fein foH. ®ort toill er mit ber

SQ^üaba leben, ber er, tvk e§ I)eißt, ben §of für hen gall feinet

5^obe§ t)erf(^rieben !)at.'

Qn biefem^lugenblid !am bom 6d)Ioß au§ einSöagen :^eran*

gerollt; bie grau ©räfin mad^te i^re gemoi^nte ©pagierfo^rt.

2Sir nal)men Stellung unb verneigten un§> ehrerbietig.

,6ie^ft bu,' fagte ^atinfa, alg ber SBagen braußen tuar,

,fiel)ft bu, toie red)t S^re @rlaud)t bamalg gehabt Ijat SBer

toeiß, tva§ nod) alleg gefd)ie^t. ®ar §u gut mirb fie'§ bei bem

WiUtx nid)t !)aben. ^er l^at fd^on brei Söeiber \n§> ©rab ge*

bracht. 9^n, fie mirb tvo^ glauben, baß er balb ftirbt; aber

ha^ ift einer öon benen, bie t)unbert 3a"t)re alt merben.'

3(^%atte0enu0unb ließ^atinfa allein, bie an il)rem «Strumpfe
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treiter ftridte. 5n§ mir je^t ha§> Schloß in feiner gangen 5Iu§*

beljmmg öor 5(ugen tarn, aB id) alleS ^efannte unb ©enjo'^nte

hjieberfanb — ha übennannte e^ mic^, unh in meinem gimmer,

t)a§ id) für immer ^aüt üerloffen lüolten, hxad) ic^ in tränen

au§. 5Iber fte floffen aud) um 3J^ilaba. ®o§ QJef^jräd) mit

^atinfa l^atte alle (Srinnungen in mir aufgemüt)!!, unb id) emp^

fonb, njte fef)r id) biefe falfdje 6d)Iange nod) liebte.

^aä:) einer gelüiffen Qeit i)örte id) ben Sßagen gurüdlommen,

unb gteid^ barauf erfd)ien ber S3ebtente, ber auf bem S3od ge*

feffen, an meiner %üx. ,griboHn, bu follft fofort §ur grau

Q5räftn fommen!* rief er fjerein unb entfernte fic!) ujieber

fd)Ieunigft.

3c^ erfd)ra!. «Sollte man etwa^ erfa'£)ren f)aBen? Unb
n:)in man mid) je^t §ur 9^ebe ftelten? Hber n)a§ luar gu tun?

3(^ ttjufi^ unb !ämte mid) rafd), härm ging id) mit !Io|)fenbem

§ergen :^inauf.

3I)re ßrlaud)t befanb fid) in bem S^alfongimmer, wo fie

fid) be§ abenb§ getüötjulid) öorlefen ließ. 5Iber fie mar nod)

allein, empfing mid) freunblid) unb ftellte, tüä^xevb id) auf-

atmete, einige tr)o:^Iwonenbe fragen, bie hen 5lufent]^alt bei

meiner ©d^tDefter betrafen. D^ac^bem ic^ biefelben untertänigft

beantwortet ^atte, fd)n)ieg fie eine geitlang, bann fragte fie ^Iö|-

lid): Mit gefällt bir benn bie ^atinfa?'

gd) tuar gan§ betroffen unb n^ugte ni^t, tva^ id) ern)ibern

follte. ,3^n/ fagte ic^ enblid), ,bie ^atinla — bie ^atinfa

ift ein red)t angenel)me§ S[Räbd)en.'

,9'^id)t njal)r? Unb aud) ein braöe^ SJ^äbc^en ijl fie. 9J?ö(^*

teft bu fie !)eiraten, gribolin?'

3e^t ujar id) bollftänbig |)aff unb rtJugte f^on gar md)t,

rt)a§ \ä) fagen foHte. ,§eiraten — ja — heiraten — baran

IjaW id) bi§ je^t nid^t gebad)t, (Srlaud)t.'

,^ann fannft h\i jegt haxan henitn. Offen gefagt:e§n:)äf

ung ertüünfc^t, föennSI)^ beibe ein $aar würbet. Unter biefer

SSebingung fte^t bir für beine tangiäf)rigen treuen SDienfte eine
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S3eIo^nung in %i§firf)t. 5Bir woikn nnmiid) ben Qimmextväxkx

^enfionieren unb bir ben ^o[len geben.'

Um mid) ^ex breite (irf) aik§> unb mü()fam ftammelte ic^

einige mir felb[t unt)erftänbli(f)e Sßorte.

,9fhtn, nun/ fagte bie 05räfin, ,i(f) begreife, bafe bu bicf)

nid)t fo ot)ne njeitere^ entfc^Iie^en fannft. Xen!' barüber

nacf). 35efd^Iaf' bie (3acf)e — unb morgen melbeft bu mir,

ma§ bu ju tun gefonnen bift.' ^omit reid)te fie mir bie .'panb

§um ^ffe unb entliefe mid) fet)r gnäbig.

§ier "^ielt §en: gribolin inne unb blidte mieber nad) ber

llf)r, bereu geiger fünf SJ^inuten öor fed)§ mieS. ,,^i§ t)iert)er

unb nid)t iüeiter", fagte er je^t. „5ine§ übrige miffen Sie of)ne*

l^in." ^amit ftanb er auf unb nä'^erte fid) bem 0eiberred)en

an ber SSanb.

„9^ein/' rief id), „id) meig nid)t ane§! 3öie mar e§ mit

äJJilaba? §at fie ben ^RüIIer mirüid) geheiratet?"

(Sr f)atte in§mifd)en feinen SD^antet umgeworfen unb !et)rte,

bie S[Rü|e in ber §anb, an ben Sifd) gurüd. „ga, fie l)at it)n ge-

l^eiratet unb ift naö:) gmei gafiren SSitme gemorben. ßine

geitlang f)iefe e§, fie :^abe ben Sllten mit (SJift in^ 3enfeit§ be*

förbert. 5lber ha§> mirb moI)I bIofee§ ©erebe gemefen fein;

e§ mären ja fonft bie ©erid)te eingefc^ritten. ^6:)t lange bar^»

auf I)at fie i!)ren (5d)affer §um 3}^ann genommen, bem fie

aud^ ein finb geboren. 6ie felbft aber ift im 'iBoii)er\beti ge*

ftorben."

2)ie Ul^r l^ob fd)narrenb an, fed)§ §u fd)Iagen. gribolin

judte jufammen. „(S^ute 9^ac^t!" Unb bamit ftürjte er au§

bem gimmer, mid) ber ungeftörten 9?ad)mir!ung feiner (gr5äf)Iung

überlaffenb. ^iefe bemie§ gmar nid)t gan§ bie ©tärfe feiner

ßeibeufd^aft — aber fie fprad) für fein ©lud.
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Vorwort bes fjerausgebers.

^ie <pQnbid)ri[t ift ,ßa\^, im mal unb 9?obember 1892" batiert.

6ie ftettt bie erfte Äberjdjrift üor unb ^at, tPte fd)on bie !reujmeife

über alle ©eitcn ße^ogetten roten ©tridje anbeuten, nur alg SSortagc

für eine 9'?einfd)rift, nid}t aber für ben 2)ruc! gebient. ^ür biefen

Ijüt jie ber ®id)ter einer ftar! eingreifenben Überarbeitung unterzogen,

bie t)a^ S3e[treben geigt gu fürten unb gu milbern. Seife gemitbert

ift 5unä(f)ft bie f^-igur ber .«petbin, bie nicf)t gleidE) al§ eine t)erblü:^te,

fonbern al^ eine erft berblü'^enbe ^rau eingefül}rt n)irb; bereu SBi^ unb

©eift (©eite 69) gleid) bei i'^rem erften 5Iuftreten "^erborgel^oben

werben; unb bie auc^ in it)rem ^u^eren öon mand)em entftellenben

3ug befreit mirb. ©efürgt mürbe namcnttid) alle^ auf bie Literatur

S3e§ügüd)e, unb bie ^erfönlirf)feiten ber Siteraten, ©d^aufpieler unb

5tünftler, auf bie ©aar auffielt, finb in ber :^anbfd)riftüd}enf^offungnoc^

biet beuttictjer gu erfennen, at§ in ber gebrucften; lüie fid) ber ^id)ter

au(^ über fein eigene^ Seben unb feine 5)i(i)tung itiortreid)er au^lä^t.

©eönbert finb ferner faft alte tarnen unb (S'^iffren. S)er 9f^at)lfd)üler,

ber in ber testen f^^fiii^Q unbenannt bleibt, t)ei^t in ber §anbfd)rift

D . .; ber Dffigier nid)t 9f?ubi, fonbern (Sbi; 9^inon§ ®atte, ber

©djriftfteller, nidjt 3-, fonbern X. ; unb ber S3ü^nenlön)e bom ^ofe^:^*

ftöbter Sweater (öa^ '^ier au^brüdtid) genannt tuirb) nid)t ber fd)öne

^ep^ji, fonbern ber fdjone 2^oni. S)er SSeiname ber §elbin „^ramall*

SRinerl" lüirb erft in ber gebrudten f^affung (unten ©. 69) au§

i'^ren anard)iftifd)en ^(nmanblungen im i^a'^re 1848 erüärt unb i^r an*

gebüdier ©atte nennt fie nid)t mit bem 5?ofenamen „9hnod)e", fonbern

„9^inafd)fa". 9tud) Drt unb 3ßit '^aben fid) Säuberungen gefallen

laffen muffen: bie ©jene auf bem ^a:^nt)ofe f^jielt nid)t in ^ . . ,,
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fonbern in „© . . . in ber füblid)en ©teiermor!" ; unb bie SSattfjenc

am ©ingang nid)! ad)t, fonbern ge'^n ^a{)rc nad) ber erften 33efannt*

1td)aft, n?obei ber ®i(f)ter mit ber o^nebieg bebenflid)en (E^ronologie

jeiner §elbin gu [tar! in ^onflüt geraten mar, bie fic^ 1848 al§ ^alb*

mücE)fige§ 3Jläbd)en auf ben S3arri!aben bon 2öien guerft Eingegeben

^at unb in ben fiebriger ^a'^ren bod) er[t fünf* ober ferf)§unbbrei^ig

^ai)xt alt ift. (Snblid) Ijat ©aar bie §anbfd)rift einer ^einlic{)en

ftitiftifcf)en Überarbeitung unterzogen, et)e er fie in ben 2)rucf gab.

S)iefer ift, nacEjbem bie 9f?eba!tion üon 9?eclam§ Uniüerfum bie (5r*

§ät|Iung unter anerfennenben SBorten al§ für ein ^amilienblatt nidit

:|)affenb abgele'^nt ^atte, aller 2öaErfd)einlid)!eit nad) fogleid) in S3uc^*

form guftanbe gefommen. 2)ie ^^Jobetle erfd)ien 1896 in ber fünften

©ammlung: „^erbftreigen" (1897, Seite 93—167). 3)iefer ®rur!

ift, fobiel id) mei^, bi§ auf unfere 3lu§gabe auc^ ber einzige geblieben.



I.

^ie Tla^ienhäWe, tvtidje im ^arneöd be§ 3a^re§ 186*

im ^eater an ber Söien ftattfanben, gef)örten §u ben glängenb*

[ten unb befud^teften ber ©aifon. ©in unternel}menber S)ireftor,

ber bie Seitung ber 33ül)ne erft bor !ur§em übernommen, f)atte

fie na&} %xt ber $nri[er D|)ernbäne in§ SSer! gefegt unb bamit

"ocn Sienern, meldje p berlei S5ergnügungen bi§ je^t nur bie

S^eboutenfäle unb einzelne größere öffentliche Sofale gefannt,

ettüa^ gan§ neue§ geboten. Tleljx al§ einmal n^ar icf), in jener

©egenb iDol^nenb, be§ nad)t§ an bem ftral)lenb erleuditeten

portal tjorübergefdiritten, i)atte rafdie SBagen anfal}ren unb

f)albt)erl)ünte gi^aiiengeftalten in rei^enben foftümen ober ^a\h

toiletten au^fteigen fel)en, olf)ne ba^ mi(^ bie ßuft angertJanbelt

fjütte, ha^ bunte Slreiben, bon bem man fid) SBunberbinge er»»

ää!)Ite, näl)er in 5(ugenfd}ein §u ne!)men. ©nblid) jebod^, aB id)

gerabe in öorgerüdter 9^ad)tftunbe au§ einer ®efenfd)aft nad)

§aufe ging unb alfo fd)on im grad ftedte, fa^te iä:) ^Iö|Iid) hen

(Sntfdjiug, eine ^arte §u löfen.

^en Ifiellen, reid) au§gefd)müdten D^aum betretenb, fanb

id), ha^ berfelbe !eine§meg§ überfüllt, fonbern tueit meniger

belebt l-oar, aB id) erwartet f)atte. SDie £ogenrei:^en miefen

öiele QMen auf, unb bie nid)t fe^r §al)lreid)en ^nfaffen blidten,

Wie eg fd^ien, ettüa^ gelangmeilt auf bie 9}?a§!enfc^n)ärme

l^inab, bie fid) unten jiemlid) burd)fid}tig !^in unb f)er be)t)egten.

gnbeffen erfannte id) balb, bag id| mä^renb einer längeren 3^1)6==

:paufe ge!ommen mar; ein groger 3:;eil be§ $ubli!um§ mod)te

ben ©aal berlaffen unb bie angrengenben (S|?eife- unb ®r*
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frifcf)ung§räume oiifcjefudjt l)aben. 5I(§ je|t bQ§ Drcf)efter |3lö^

iic^ eine rafd)e 2^anäiueife erflingen \ie% ftrömte e§ auc^ rtjirfiicf)

bon allen (Seiten ju, fo ha^ enblid) eine biegte 3D^enge in luftigem

SSal^er burdieinanber n)ogte. 9^n geigten [irf) aud) met)r ober

niinber intereffante ©rfdjeinungen. 6tabtbe!annte ^erfön-

Iid)!eiten ber 5Iri[to!ratie iiiib ber ginan^nielt, ^eröorragenbe

äJ^itglieber be§ $arlament§, ©djäftpeller unb tün[tler. Unter

htn legteren ein bamal^ vielgenannter |)oInifd)er STcaler in

9^ationaItrad)t, ber feine begaubernb fd)öne (3cbn?efter in gleid)er

Reibung am 5Irm führte. 6e^r ga^Ireid) \üax bie (5d)aufpiel*

fünft bertreten. flehen einer ebenfo berüf)mten mie berüc^*

tigten Sofalfängerin fiel ein neugewonnene^ meiblid)e§ 9}^it*

glieb be§ S5urgt^eater^ burd) üornei^me Haltung unb üaffifc^en

Slbel be§ $rofiI§ gan§ befonber§ auf. ®ie ^ame lieg fid) oon

einem §ur geit bü^nenbet)errfd)enben Slutor begleiten unb

gog einen langen ©dimeif neugieriger S5en)unberer nad) fid^.

®ennod) füf)Ite id) mid) gemiffermagen enttäufd)t; td) f)atte

metjx gülie unb iriebfraft im gangen, mef)r Ieben§freubige

Eingabe im einzelnen ciwaxtet (5§ wax bod) eigentlich nur

eine gurfc^auftellung, n)eld)e troj allen äußeren ©langet etmaS

innerlid) S5eengte§ unb groftigeg l^atte.

60 fd^ritt benn aud) id) ot)ne red)ten 5InteiI in bem ®en)oge

eini)er, ba§ fid) je^t, ha mieber eine Sang|3aufe eingetreten mar,

in meitem Sfhinbgang burd) hen ©aal bemegte. SD^it einem='

male füllte id), mie fid) bon rüdmärt§ ein 3Irm unter ben meinen

fd)ob, unb f)örte eine fünftlid) fifteinbe (Stimme fragen: „33ift

bu aud) ha?"

3^ &^i<^^^ erftaunt unb forfd}enb auf bie meiblid}e 9D^a§fe,

bie je^t an meine ©eite getreten mar unb fid) fel^r gutraulid)

an mid) fd^miegte. ©ine nid)t allgu große, bolle (Seftalt in einem

blaplauen, mit fc^margen 6^i|en berbrämten Domino.

„^ie bu fie!)ft, bin id) ha," ermiberte id) enblid). „9d)

!ann bir jebod) beine geiftreid^e grage nid)t gurüdgeben; benn

id) bermag fd)Ied)terbing§ nidjt gu enaten
"
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„^a§ glaub' idj," üeifel^te fie. „^bet hettaäjte meine

§anb; bielleidjt bringt fie bid) auf bie 6pur."

3d) blidte auf bie entblößte §anb nieber, bie auf meinem

5Irm ruf)te. (S§ n^ar eine fef)r fd)öne §anb; eiwa^ fleifc^ig

^wax, aber bod) lang unb ebel geftredt, bie gingerf^i^en leicht

nad) aufmärt^ gebogen, ^eine Überlabung mit 9^ingen;

ein einziger flad)er ©olbreif, an meld)em eine feine, nid)t allju

foftbare $erle fd)immerte, f)ob fid) gefd)madt)on bon ber elfen=

beinartigen S3(äffe ber §aut ah.

„92un?" fu^r bie Wa^le fort, „tannft bu nid)tg f)erau§='

bringen? ^u rül)mteft bid) bod) ftet§, einen fel)r fd)arfen

93Iid für §änbe ^u f)aben, unb aud) nur einnml gefef)ene nie

tüieber §u bergeffen. Unb bie meine fjaft bu \et)x oft gefe!)en —
ja bu f)aft fie fogar befungen."

„^efungen? ®a§ mug eine geit fjex fein. ®enn mit

berlei geb' id) mid) fd)on lange nid)t mef)r ab."

„@g ift oud) fd)on lange — fo an bie ^etju ^dtjxe. Tleim
Slugen l^atten bid) übrigen^ gteid)fan§ |)oetifd) begeiflert, unb

bu gtaubteft bamal§ etiua§ gan§ neue§ §u fagen, inbem bu fie

^eüd)enaugen nannteft."

„%)6:) immer beffer, al^ menn id) fie mit SSergi6meinnid)tenf.

berglidien ptte," ermiberte ic^, inbem id) mid) umfonft bemüf)te,

'

au§ ben giemlid) farblofen 51ugeufläd)en, bie burd) bie 6d)Ii|e

ber fd)mar5en ©amtlarüe blinlten, eine SSorftellung §u geininnen;

„id) märe nun erft red)t Sügen geflraft."

„^a, id) min nid)t fcf)ulb fein, ha^ bu bir bein bigd)en (^ef)irn \

überanftrengft. ^d) merbe mid) bema§!ieren; mir ift o^ne^in

fd)on fürd)terlid) {)eig unter biefem ©d)n)igt»ifir." ^abei nmd)te

fie bie ßarbe log unb manbte mir ein breite», meige§ 5(ntlift

gu, in beffen fd)Iaffen, gleid)fam |3tattgequetfd)ten Qü^en id) midi

nid)t fofort jureditfinben tonnte.

©nblid) I)atte id) ein bullet $8ilb getuonnen. „^ina!"

rief id) ou§.

„3ö, 9^ina", entgegnete fie, j^Iö^lid) in ben niebrigften 3Biener

®aor. X. 5
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®ia(e!t berfaUenb unb mit einer (Stimme, bereu Mong ein .'peer

t)on Erinnerungen in mir rtiocf) rief. „9^^ina — ober beffcr

g'fagt: leraUjaU-S^inern ^a^ l^att'ft bir net ber()ojjt,

mid) mieber §'finbeu — unb gar auf an C^Iitball. 'iRet mat)rV

§aft g'mig g'Iaubt, i tväx' fd)on längft in an (BpiiaV g' öninb
gangen — ober gar mo anber§, mo'g no fc^Iimmer i§. — ß§ tvax

and) ni(i)t hjeit babon", fut)r fie, 't)a id) nid)tg ermiberte, im frü-

I)eren §od)beutfd) fort; „aber ha fie{)ft bu, ha^ nirf)t bloß bie

2:ugenb beftef)t. SJJad^' bod) nid)t ein gar fo bumme^ ©efid)t!

6d)auen ujir lieber, bag mir au§ biefer 2:retmüf)Ie I}iuau§*

fommen; bie ^^anjerei mirb o^net)in gleii^ mieber Io§gef)en —
unb barüber finb mir beibe ergaben. SSir mollen irgenb einen

ftillen 2ßin!el auffuc^en, mo mir eine gigarette raud)en unb bon

alten geiten ^laubern !önnen. Slud) ift mir, offen geftanben,

einigermaßen flau im 9J?agen unb id) möchte etma§ §u mir nef)men.

(Srfd)rid nid)t! Qd) benfe an feinSou^er mit obligatem (St)am-

pagner. ®a§ 6aufen ^ah' id) mir abgemö!)nt; — bin überfjaupt

folib getoorben. ©ine 2^affe %te mit einigem falten 5(uffd)nitt

genügt öoHfommen."

(Sie ^atte mid) bei biefen Söorten nad) bem (Seitengange

gebogen, ber in ein geräumige^ SSüffetjimmer füt)rte. ^n ber

SJlitte biefe^ fc^malen ^onibor^ mar ein großer, bon §mei öa§^

flammen beleud)teter (Spiegel angebrad)t. 2)aüor t)ieit fie mid)

gurüd, fo baß mir nun beibe unfer ^ilb öor klugen f)atten.

„9^un, mir ne!)men un§ nod) gan§ erträglid) au^", jagte

fie. „könnten Tlann unb fj^au fein. 33ebanfft bidi — ma§?
^u l^aft übrigens im Saufe ber S^'^re gemonnen. ©iet)ft gan§

ftattlid) ou§. 3d) aber bin leiber fel^r ftarf gemorben unb muß
mid) abfd)euli{^ f^nüren. Unh ma§ fagft bu §u meinem @efid)t ?"

6ie ließ bie ^apu§e be§ ^ominoS gan§ in hen Suaden fallen,

fo baß i!)r §aupt mit bem bid)ten, trodenen, fa!)Iroten §aar

frei §um ^orfd)ein !am. @§ mar in ber Xat ein merfmürbiger

fopf, ber tro^ ber öerquolleuen (^efid)t§jüge einen feffelnben

(Sinbrud machte. S^ifolge eineS eigentümlid) fdimerg^ften

4
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3u0e§, ber fonberbarertreife feit jeljer um biefe blauöi-aueu

5üigen, um biefen gerben, fnft leblog blaffen Wunb (gelegen

Ijatte, mal^nte er an bie berü()mte tete de cire im 9Äufeum

SU Silte.

„®u fagft ja gar nidjt§. ©djön bin icl) freilid) nie gelrefen
—

"

„^ber bejaubernb. ^eber, ber etiua^ tiefer in bein u^eißc^

ö^efidjt geblicft I)atte, tDar aud) in hid) üerliebt."

„SD^it 5(u§naf)me beiner 2Benig!eit", fagte fie tüegtuerfenb.

„3d) ttjar eben borfidjtig.''

„3a, bu gingft mir ou§ bem SBege — unb mad)teft nur

I)interrüd§ fd}Ied}te SSerfe auf mid). konnte mir aud) gau^

red)t fein; benn bu n)arft bamal^ — offen geftanben — ein au§^

net)menb faber Süngling. Übrigen^", ful)r fie fort, inbem fie

gan^ bid}t an hen (Spiegel trat unb fid) lüoljlgefällig betradjtete,

„f)aft hn nur bie SSa^r^eit gefagt. (S§ tvaxen alle UJie tolt in

mid) berliebt. ^äj meiß eigentlid) felbft uid)t loarum —

"

„SSeil bu ftet§ im S^nerften !alt bliebft."

„Mt? 9^un ja. SÖenn id) ha übernH f)ätte glüf)en follen,

lüäre gar balb nur metjx ein §äuflein 5Ifd)e öon mir geblieben.

SBenn id) fo gurüdbenfe in bie geit, mo bu nod) ein junger Seut=

nant lüarft, ift mir'g, a\§> lüär' id) fd)on ^unbert Qa^re alt. 9J?ein

©Ott, ber arme 9hibi!"

„Sa, ber arme 9^ubi," n)ieberl)olte id) ftill. ®er (Bdjatkn

he§> einftigen ^ameraben luar fd)on löngft bor mir aufgeftiegen.

„Unb loeigt hn, ha^ id) bamaB, aly er fid) erfd)o6, auc^ nid}t

f Diel
—

" fie fd)nip|)te mit ben gingern— „babei empfunben

l)atte! ©igentlid) l)at er'§ ja aud) nur feiner 6d)ulben tüegen

getan."

„^ie er für bid) gemad)t."

„W) pa^l %üx mid) — ober für eine anbere, ha^ blieb

fid) gleid). @§ lag il)m fo im S3lute."

„5J?ag fein. ^^Iber er tuar aud) eiferfüd)tig
—

"

„^umm genug. ©^ ruar il)m bod) befannt, bag id) tion einer

^anh in hk anbere ging. ^a§ toußte jeber unb mugte fid)'5

5*
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c^efalleii laffeu — er aber tuoKte ber einzig (beliebte fein,

(^erabe fo lüie aud) bamal^ ber junge 3J^a(er, beni iri) 'jffloheW

ftanb §u einer Sai^ ober ^Ijrt^ne. din le^ter ^oifnungsboller

9?al)tfd)üler, ber fic!) mittlermeite mifg ^orträt geirorfen f)at,

lueil e§ mit ben griec^ifd)en (Bd)tvaxien nid)t inef)r ging. (5r

iDoIIte mid) um jeben ^rei§ f)eiraten, unb haih mär'^ gum Xuell

gelommen gmi[(i)en i^m unb einem feiner Kollegen, ber basfelbe

luoKte. Xa§ mar nun mieber ein 9^a§arener au§ ber 6d}u(e

^<{i)xxdß, malte mid) al§ äRabonna — unb f)at mic^ bei ben

©i^ungen mit berbre^ten klugen angebetet mie eine mirf(id}e.

Säd^erlid)!"

„9iun, e§ fjat mand)erlei in bir geftedt", fagte id) nac^*

benütd). „@§ quirlte nur aüe^ fo burd)einanber."

(Sie blidte fd)meigenb öor fid) I)in. „ga, id) mar eine

föanaille", fagte fie bann mit einer 5lrt üon teuflifd)er (^enug*

tuung. „5Iber !omm, gel}en mir §um See."

SSir begaben un^ alfo in ha§> SSüffetgimmer, too e§ in biefem

5(ugenblid gan§ ftill unb menfc^enleer tüar, unb liegen un§ an

einem ®dtif(^d)en nieber. äßäfjrenb ber 5(ufmärter hen ge=

münfd)ten ^mhx^ brachte, unb 9^ina bel)aglid) trag anlangte,

bad)te id) an SSergangene^

Sa, ha§> SBeib, ba§ fe^t, in gunel^menber %ixi\t berblüljenb,

i3or mir fag — id) i^atte e§ fd)on in feiner erften Sugenb gefannt.

511^ ein gan§ berIorene§, öer!ommene§ ^ing, mit einem §erfd}Iiffe=

nen 5ä^nd)en auf bem Seibe, mit befeltem ©djufjmer! unb gcr^

fnittertem §üt(6in. 5lber fie ^aitt ben 28ud)g einer §ebe,

unb i!)r \id)te§, üon §er§auften rötlid)en paaren umfd)immerteö

(Mefid)t üUe eine munberfame 2In5iei)ung§!raft au§. ^ie Qnc^e

maren fd)on bamaB fo, al§ f)ätten fie in i!)rer urf^rünglid) reinen

^ilbung einen leiditen, entftellenben ^rud erl)alten. Unb bod)—
meld) ein 9iei§ lag in bem etma§ fd)ief fte^enben 9^ä§d)en, in

bem meid)en unb bod) energifd)en £inn — in bem eigentüm=

Iid)en 8d)nitt unb S5tid ber 5Iugen. ®§ maren mirüid) ^eiU

djenaugen, \vmn fie freunblid) ober gärtlid) blidten, aber ftaljl=
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t^rau lutb [taf)U)nrt in (Stimbeii obeu %ac\en \)c<:-' 6cf)münen§

unb C%oI(eny. llnb fold^e 6tuubcu luib 2age luaren bei D^iua

nid)tg feltene^. Söie ein 5IaI mußte fid) bann ba» fd)Ian!e ©e=

)d)öpf jeber öerlangenben Umarmung gu entminben unb bie

rofit]en D^ägel ber garten ginger §ur 9f6iüel)r §u gebraud^en.

Cöafür aber gab fie fid), menn nmn e^ am Jueuigfteu ermartete,

gang plölüd), tüte betn eintrieb einer Saune folgenb, ^in, unb

oft erfdjien fie gan§ utttiermutet in irgetib einer Offigiergtuo'^nung,

um bort bie ?Jad]t gugubringett. 9}laiid)mal !am fie redjt uttge-

legeit; fie fümmeite fid) aber nid)t barutn, fonbern tuarf fid),

tnüb unb abgef)ejt, tnie fie tnar, auf§ 6ofa ober in§ 33ett unb

fd)Iief fofort ein. Denn fie l^atte, toie man luußtc, feitten eigent^»

liefen „Unterftanb" utib t)erbrad)te bie ^age iti hen Straßen ber

(Btahi unb ber SSorftäbte, in ^{tetier^ t^on SO^alern unb ^ilbi)auern,

beneti fie al§ SJJobelt biente — ober fonft loo. 35ei aller Un==

bilbuttg — fie fotmte !aum lefcti unb fd)reiben — befaß fie ©eift,

Urteil§!raft unb ftet§ fd)lagfertigen, farfaftifdjeu 3Sii; fie lonnte

oft 9(u§fprüd)e tuit, über bie tttan erftaunte. habgierig unb eigen-

nü^ig mar fie in ber Siegel nid)t, bietme'^r mit allem gufrieben,

ma§ man ii)r anbot; fie tourbe fetten untrillig, '(venn man if)r

nicf)t einmal ein befd)eibene§ ©ou)3er t^orfel^en fonnte. (Sie aß

über^au|)t faft nid)t§, mochte nid)t einmal 6üßig!eiten; aber für

5fl!oI)oI geigte fie eine entfd)iebene Vorliebe, ©ie trän! alle^

Xritxfbare— fogarShtm, bat)on fie eittmal bei einer Orgie fot)ie(

auf einen Qm^ gu fi(^ nal)m, 'oa^ fie §um allgetneinen ©ntfe|eu

mie tot ^^infiel. 6ic^ gu beraufc^ett, geii)äl)rte il)r offetxbar

ba§ ^öd)fte 53ergtiügen, obgicid) fie babei in eine finftere, gornige

Stimmung t^erfiel. ©ie begann batitt mit I)eiferer Stimme t)om

Saf)re 1848 gu fpredjen unb er5äl)(te, inie fie al§ I)albtüüd)fige§

S>Mbd)en guerft mit hen Stubetiten, fpäter mit hen S3rübern

„^Irbeitern" au^gegogen mar utib fid), an Straßentumulten teil-

nef)menb, §um erften dJlait auf ber §ö!)e einer SSarrifabe preiy*

gegeben tjahe. Dabei tourbe fie gong milb, fd)alt uuy Dffigiere

feite £ned)te ber 3:;t)rannei, unb begaim berart gu toben, bhß
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fie (iJInfer unb MIer nad) utiferen ^ö|)fen roarf unb mit Ö5en)dt

gut 9^ii!)e gebracht tnerben mußte. Snfotgebeffen trurbe fie

aud) „.traiuan^D^inerr' genannt, gumeilen aber fonnte [ie ganj

mei(i)mütig iinh [entimental rtierben, ex^äijitt bon xt)xem armen
^ater, ber ein §ugrunbe gegangener Sifd)(ermeifter gemefen—
unb t)on if)rer unglüd(id)en D^eigung §u bem fd)önen ^ep^i.

SDiefer fd)öne ^eppi mar bamalö §elbenf|)ieler an einem 33or=

ftabtt^eater, ein arger ©d)reier unb £uUffenreißer; aber er

entgüdte fein ^ublifum aU fart 5[Roor, al§ (^raf Söetter \)on

(5traf)I unb in ä!)nlid)en Stollen; bie grauen öom „(55runb" maren

alle b ernarrt in it)n. 5(ber ber ftolge ."giftrione fanb ba§ bermatjr*

lofte 5D^äbd)en unter feiner SSürbe unb lieg e^ unert)ört üor feiner

%üxe fd)mad)ten unb njinfetn. ©o trenigften^ berid)tete D^ina

mit ftammeinben Sip|)en unb fd^Iud)§te unb fieulte babei tvk

ein ^inb. SSir anberen Iad)ten barüber; aber bem armen 9^ubi,

ber fie leibenfdiaftlid) liebte unb fie burd) allerlei Opfer eine Zeit-

lang an \id) gefeffelt f:jatte, gerfleifd)ten folc^e ©rgäfilungen

ha§> §er5, in rt)eld)e§ er fid) gule^t bie tobbringenbe £ugel ge=

jagt f)atte

„9lber jel^t fag' mir hoä)", begann nunmehr S^ina, bie il)ren

9-lp|jetit mittlertueÜe geftillt Ijatte, „fag' mir bod), lieber Sdter,

ruie fommft bu benn eigentlid) §u bem fd)n?ar§en grad? gd)

I)atte einige Wixtje, bid) barin mieber §u erfennen, unb auf ber

6trage mären mir mol)l beibe fremb aneinanber t)orüberge==

gangen. §aft bu etma eine llnannel)mlid)!eit qetjabt? Dber

marft bu bielleidit töxxdjt genug, in giüilbienfte §u treten, um
irgenb ein eble§ 50Mbd)en, i)a§> bie Kaution nid)t auftreiben

tonnte, imter bie §aube §u bringen?"

„^eine§ öon beiben. 2)u meigt bod^ —

"

„3^ \a, id} meig, ha^ bu bid) fd)on bamal^ mit ber Qbee

trugft, (Sdiriftfteller §u merben. 5Iber SO^enfd^, bu mirft bod)

nid^t öon ber geber leben? Ober I)aft bu öieileidit eine Grb=

fd)aft gemad)t?"

„'2)a§ le^tere !eine?meg§."



STihioit. 71

Sie fa!) mid^ mit einem unbefcf)reiblid)en 9(u§brud bon

^erad}tung unb SO^itleib an. „^üfo mirflid) ! — 5(ber lueigt bu

iDa§?" fe^te fie |)töpcf) f)inp, „bu f)atteft ja nicl)t bloß Il)rifd)e

(Mebid)te, foubern aud) irmierfpiele im (Sinn. Sdjteib' mal

'ne ))Mie für mid)."

„gür h\^?'

„9^n ja. 5lud^ ic^ 1:)ahe mid), mie bu mid^ ^ier fie^ft,

ber fünft getüibmet unb loerbe bemnädift aB (Sd)auf^ielerin

auftreten."

„2öa§ ift babei ju ftaunen? Wit bem frü:^eren Seben plt'§

eben nid)t me!)r. 2)u barfft übrigeng nid)t glauben", fut)r fie,

ben fopf gurüdmerfenb, fort, „ha^ e§> mir f^ätert)in fo etenb

ergangen ift, mie in meiner fd)önen g^igenb. D nein! 9(ud)

id) f)atte, nad)bem id) nod) mand}e§ ^2Irge unb ^trgfte überftanben,

meinen trafen, meinen 33aron — unb fd^Iießlid) einen 33an!ier.

9(ber fo olt biefer bide Sube felbft mar, id) erfd)ien il^m im Saufe

ber Qext nic^t me^r jung genug, unb ha er überbie§ fallierte, - ^

fo ftanb id^ fd)Iiepd) allein ha. ^a§ aber bxadjte mid) ^ur / ,/^-,Ti

©r!enntni§, ha^ ic^ mir einen neuen 92imbu§ aufdjaffen muffe.

Unb fo ge^e id) benn §um Sweater."

„Sa — aber mie — ?"

„3a aber mie?" mieberf)oIte fie I)öl}nifd). „©§ gibt ^ingc

^mifdien §immel unb ©rbe, baöon fid) euere 2Bei§t)eit nid)t!i?

träumen lägt — obgleti^ fie \eijx teid)t auf bie (S|)ur geraten

tonnte. Erinnert man fid) benn gar nic^t mefjr an meine un-

glüdlidje 3ugenbleibenfd)aft? 5In hen fd)önen ^ep^i?"

„D ja; ic^ erinnere mid^ fc^on. ^er ^üt)nentöme au§ ber

SSoxftabt
—

"

„tiefer ßöme t)at au^gebrüHt. ^a§ ^ex^t, er ift alt unb

galjuiog gemorben; aud) bie SO^ä^ne f)at er öerloren. Wnh ha

er felbft nid)t met)r tragieren !ann, fo I)at er eine 9Irt 6d)aufpiel==

fd)ute errid)tet, öon ber er lebt. ?Ker!ft bu nun? Unb I)aft bu

Dielleidjt eine 5tt)uung baüon, baß fid) ber^eit ber (5^ie§ um^

e^

r
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geteert ijat? ^er ergraute £i)iuc - ober eigeutUcf) C^fcl, bct

mxd) ein[t mit güßen bon [id) geflogen, ift je^t biö über bie £i)rcn

in mid) öerliebt. 2)abei aber i)ai er f)erau^gefunben, bog ba§

geug ju einer großen Sragöbin in mir ftedt."

3a) fat) [ie an. 28äf)renb ber legten SSorte t)atte if)r (^e-

[id)t einen ganj befonberen 5(u6brucE angenommen. (5§ ftrecfte

fid) gemiffermagen in bie Sänge, bie 5lugen öffneten fid) meit,

nnb ber fräftige blaffe 9J?unb bergerrte fid) §u einer fd)mer§==

üollen ©rimaffe. ®er gange topf ^tte je^t rtjirÜid) ettva^ bon

einer antuen tragifdjen SD^a^fe.

„SSielleidjt !)at ber 2ötve bon ei)ebem red)t", fagte id) nad)*

benüid). „^IHerbingg ift e§ ein menig fpät
—

"

„(Bpäi? 3Sie alt bin id) benn? günfunbgmangig ^aljxe —
bu !annft \a nad)recf)nen. ^er neue 6tern beg 33urgt^eater§,

'i)en gan§ in ber 9^ä!)e leuditen §u fe^en, id) eigentlid) t)ierf)er

gefommen, ift !eine§rt)eg§ jünger — unb gleidifalB ou§ bem
9^(^t§ aufgegangen. SBir fönnen nod) D^ibalinnen tüerben.

6d)on am nädjften Sonntage trete id) im ^a^qualatti^^eater

auf."

„2)ort?"

„^u tueigt, eine 35erfud)§bü:^ne. llnb aB erfte§ ^ebut

merbe id) bie Waxia Stuart fpielen."

„®ie Waxia (Stuart
—

"

„ßigentlid) Iäd)erlid), ma§? ^en!e bir nur: iDenn bie

einftige ^xatüaW-^mxl fo heraustritt" — fie beugte fid) bor

unb breitete bie 5Irme au§> — : ,(5ilenbe SBoÜen, Segler ber

Süfte!' Unb ha^ iä) beffer fei, al§> mein 9f?uf, fönnte id)

aud) nid)t bef)au|3ten. 5(bea maB n)iilft bu? SO^einem alten

£ön)en ftedt nun einmal ber S'^mbuS im Seibe — unb er toill

mir i^n mit (SJetüalt einimpfen. ®a er mir nun aud^ ein Engage-

ment §u berfd)affen gebenft, muß id) mid) fürS erfte fügen.

Später njerbe id) fd)on mit anberem f)erbortreten — ettva mit

ber ß^amelienbame. 2)a§ ift gtüar aud) eine abgefpielte, meiner-

lid^e tomöbie. 3^ mürbe etwa^ gan§ 9^eueä braud)en, etmaS
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Uner^örte^? — uod) nie ^aßeiDefenc^:^. ^^(6er ber ''Manu, ber ha§

fcf)riebe, mü&te erft geboren lüerben. ^i)x beutfcl)en 2)id)tei'

\)abt fd)on gar nicf)t ba§ geug bagu unb !ommt aug euerer lang^

lueüigen 9?ül)rfelig!eit ntd)t t)erau§. — 5(ber", ful)r [ie nad) einer

furjen $au[e fort, inbem fie mit 'n»eit mifgeriffeneni 9}hinbe

laut gät)nte, „id) bin nad)gerabe mübe unb fdjiäfrig geworben unb

möd)te nad) §au[e. @e^', tjoV einen SSngen."

©ie ^atte niid) bei biefer 5Iufforberung Ieid}t mit ber guß-

f|)i^e angeflogen, unb ha mir felbft eine Verlängerung biefeö

33eifammenfein§ !eine§n)eg§ ermünfdjt trar, fo beglid) id) bie

9?ed)nung unb gögerte nic^t, bem 2öunfd)e nad)5u!ommen.

(Sin gialer lüar balb gur ©teile. 3^^) öffnete hen Söagen-

fd)Iag unb lieg D^ina, bie bereite, in einen grell farrierten SJ^antel

gefüllt, unter bem portal ftanb, einfteigen. „SSoljin foll bid)

ber .^utfd)er bringen?" fragte id).

„®u mirft mid) bod) nid)t allein fa!)ren laffen?" rief fie

mit einem böfen 33iide. „^a§ nmg \ct) mir au^bitten!"

gd) flieg alfo p if)r in§ 6^ou|)e. ©ie mo^^nte irgenbmo

„Unter ben Söeiggerbern", unb ber SSagen rollte rafd) über ha^

feudjte, leid)t befd)neite ^flafter bat)in.

„©d)au", begann 9^ina nad) einer Sßeile fd)meigenben 't^eben^

einanberfi^en^, „fdjau, ba mären mir mieber einmal gan^

traulid) beifammen. 2Bir lönnten un§ fogar Üiffen. 5Iber idi

bin ja je^t folib", fügte fie mie abme^renb bei, ha fie meiner-

feit§ feinerlei ^(nflalten gu näl)erer 5(nfc^miegung mat)rna^m.

„2Ö0 mof)nft bu benn?" llnb ha id) feine §ureid)enbe 9Intmort

gab, brüdte fie fid) in bie ©de unb fagte mit unber^ef)Item Slrger:

„®u braud)ft nid)t fo gel)eimni§oon §u tun, id) merbe bid) nic^t

überfallen; baöor bift bu fid)er. 5Iber meinSDebut nmfjt bu mit

anfet)en. darauf befle^' ic^. 3^) merbe bir gleid) eine .tarte

geben, bie bir ben Eintritt t)erfd)afft; benn bie Vorftellung

ift fojufagen eine gefd)Ioffene." ©ie framte in it)rem Qkih-

täfd^d)en unb 50g au§ mehreren Vifitenfarten eine I)erbor, bie

id) ju mir fledte.
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9^im luar aucl) ber SBngen balb üor bem .'paufe ongetanc^t,

ha§> 9^ina beljcrbergte. 3^) ^}alf i^}^ ^eim ^usfleigen unb 50g

rafcl) bie SLorflingel; benn ein faltet (5cf)neeregen [rf)Iug im§
in§ ©efic^t. 3um ®Iücf lieg ber ^au^meifter nid)t lange auf

fif^ Unarten. S^ina reid)te mir rafd) bie ^anh. „9(Ifo näd)ften

Sonntag. SSergig nid)t!" (Sie tierfrf)n?anb unter bem ior,

ha§ bröf)nenb \n§ 6d)Io6 fiel.

3c^ fd)idte je^t ben SSagen fort; benn tro^ be§ böfen SSetter^

füllte id) ba§ ^ebürfni§, §u ^ug nad) §aufe §u ge!)en. ^Die

reine Snft tat mir njo:^!, mie id) fo burd; bie ftillen bunüen öaffen

fd)ritt. 6d)on ließ fid) ber anbred)enbe SD^orgen fpuren; t)inter

mand)em genfter unb in früt) geöffneten Säben fd)immerte Sid)t.

^ie 33egegnung !)atte nieberbrüdenb auf mid) gemirft. 3}?al}ute

fte bod) einbringlid) an eine SSergangen!)eit, meiere ööKig §u

überminben unb abgutun id) bamaB beftrebt mar.

II.

%ufi) am näd)ften S^age l^ielt biefe SSerftimmung an, unb

mürbe §u einer red)t ärgerlid)en ©m|)finbung, aB mir bie £arte,

bie id) öon 9^ina erhalten fjatte, mieber in bie ^anh unb beutlidi

t)or 5(ugen !am. „gräutein D^inon S^inoni." Unb unten in ber

©de: „für hen 5lbenb be§ 20.gebruar im $a§qualatti=21)eater."

3d) brai^ in ein bittere^ 2ad)tn au§. 3^^^ ^^^^^ ^^ W^^ bamal§

ben ^üi)nen unb if)ren Seitern gegenüber f)erbe (Erfahrungen

gemad)t, tfatte tiefer, al^ mir lieb fein fonnte, in biefe SSelt

be§ boppelten ©d)eine§ f)tneingeblidt; aber nod^ maren bie

iV M S^eale meiner Qi^genb: bie grogen S)ramen unferer großen

®ic^ter, bie großen Sei[tungen unferer großen, nad) unb nad)
'^\'' ba^inge!)enben ©c^aufpieler in mir tebenbig geblieben. Unb

nun follte id) mit anfe^en, mie biefe§ ^erglofe, fribole, fredie

' ®efd)öpf, bie 9^ina-9^inon, al§ 9!J?aria Stuart auftrat! 3Sie

braftifd) ^atte fie felbft ben SBiberfprud^, ber barin lag, l^erüor-

gehoben! 9?ein, nie unb nimmer!
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Unb hoä) ! 3Bar iiid)t bie 9J?e!)r3a!)I ber 33üf|nen!ünftlerinnen

ä^nlid) geartet? konnte fie md)t luirflid) htQaht fein? (Sd)au=

f]3ielenfd)e» SSefen ift ja bem ®efd)Ied)te rne^r ober minber an^

c^eboren, unb b i e [ e m meiblidjen ^roteu§ !onnte man fd)on

eine fleljürige ^ofi§ bauon ^^utrauen. 5(u(^ maren \a it)ce

geiftigen Einlagen feine gemö!}nlid)en, unb im S^erlauf ber Sal)re

fd)ien fie fogar für einige ^ilbung geforgt §u tjahen. 2ßer

tueig olfo? ^lußerbem: ber gän^Iidjen iaientlofigfeit, bem
blogen Mettanti^mug erfd)Iog fic^ and) biefe§ ^erfud)§t^eater

nid)t, tfa^ ja belanntermagen oI§ ^or^ialle gröfjerer S3ül}nen

galt. (S§ märe immerl^in intereffant — unb man foltte bod)

fe^en. Sßo^Ian, id) merbe mid) einfinben! —
^er Sonntag mar ha — unb mit if)m ein mat)re§ grül^*

ling^metter, mie e§> oft im gebruar einzutreten |)flegt, um balb

mieber einem f)arten 9^ad)mtnter Pa| gu madjen. gd) ging

fd)on frü^ om 9^ad)mittage fort; benn id) mollte bie Qeit bi§ §ur

Sljeaterftunbe im fonnigen ?5^eien anbringen. Sangfam fdjritt

id) bie gaüoritenftrage l^inauf, bie feiertäglich menfdjenleer

mar; nur feiten rollte ein SSagen an mir borüber. We ^auf==

laben maren gefd)Ioffen, bie §äufer mie au^geftorben; unter

hen ^ren ftanben müßige ^ienftmägbe, bie gelangmeilt in htn

I)eilen ^ag l^inau^^blidten. 9(ud) braugen öor ber Sinie alle§

ftill unb öbe. 2öo mod)ten bie aJ?enfd)en fid) aufhalten, t)on

benen e§ I)ier im Saufe ber 3öod)e mimmelte? föingelne "^u^^

ganger, meift 5Irbeiter im 6onntag§ftaat, fd)Iid)en über bie

leere ?5Iäd)e Dor bem 6übba^nI)ofe, ber fid} aud) au§nal)m,

al§ märe ^eute jeber ^er!el)r eingeteilt; ba^ pfeifen unb

Traufen eine§ ehen nä:^er!ommenben 3uge§ lieg freilid)

biefe 2äufd}ung nid)t auffommen. ^d) burd)fd^ritt nun hen

SSiabuft unb hetxat hen 3Sorort gaöoriten, meldjer bamaB
in feiner erften meiteren 5lu§breitung begriffen mar. ^ort

I)errfd)te fd)on regere;^ Seben. 3n ber ^au^tftrage fd)ritten

unterne^menb f)erau§gepu|te 3Jiübd)en, barljäuptig unb mit

raufd)enben, gefteiften '^Men, an ber ©eite bon jungen ^urfdjen
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unb 6ülbaten an] uitb iiicber; an^ mancficr ber ^al^Treicfien

(^aftmirtfdjaften f(ang fro^Iidje ?Jtu(if, Wie es fdjien, fdjon je^t

guiii Sanje einlabenb. 5(uf einem müpen ^^augrunbe, mo
bereite einzelne 5(nfänge [tattlid)er (JJebäube gu [ef)en tnaren,

f)attc fid} ein „S^ingelfpier' anqefiebelt, imb eine Sd)ar lärnienber

9f?augen trieb bort beim Hange einer 2)re^orge( i()r SSefen.

33alb tvax ha§> freie gelb mit feinen oben (Banh\icLiten erreid)t,

barauf nod) ftellenmeife onge^äufter, fd)mu|iger 6d)nee lag;

bod) Weijte e§ mie ein §and) be§ Sen^e^ barüber ^in; e§ mar,

alg follte je^t unb je^t eine Serd)e fd)metternb in bie Suft empor-

fteigen. 5Iber e§ blieb alles ftill, unb bie 6teinumriffe ber

„(Spinnerin am ^reu§" blidten ernft burd) bie beginnenbe ^äm*
merung §u mir f)erüber. ^d) fe^rte jegt im 9^unbgange, an

bem fd)meigenben f^riebt)of borbei, burd) bie 9}?a|tein§borfer

Sinie gurüd unb trat, ha e§> nod) immer nid)t 5^f)eater§eit mar,

in ein na!)e§ ^affee^auS, mo eine ©efellfdiaft bon $fat)Ibürgern

beim gemütlid)en ^arocE fag, mäf)renb eine ^Injal}! jüngerer

Seute am 35inarb fic^ bergnügte. S^) blieb bei meiner S^affe

unb htn Leitungen bi§ gegen fieben U!)r fi|en; bann begab

id) mid) in ben tieinen, berftedten SJJufentempel.

®ie Df^äume maren nod) fe!)r bürftig erl^ellt, unb eine moberige

M!)Ie fd)Iug mir famt bem eigentümlid)en 9JJi§buft eine§ menig

befui^ten ^!)eater§ entgegen, ^ie ^arte, bie id) oormie^,

eröffnete mir einen ©i^ in ber legten ?fiei^e; er mar fo eng unb

unbequem, bag id) !aum Pag finben fonnte. 'i!flaä) unb nac^

burd)brang mein 5Iuge bie I)errfd)enbe ^nfel^eit unb nal)m

hen abgefdjabten 93üt)nenbor^ang tva^x, auf hem eine Si^ra

famt anhexen 5lttributen ber bramatifd^en £unft §u fe^en mar.

(Snblic^ mürbe ber Kronleuchter ange^ünbet unb berbreitete

einiget Sid)t, fo bag ic^ boc^ and) bie übrigen S5efud)er unter^

fd)eiben fonnte, bie fic| nunmehr rafd) nad)einanber, einzeln

unb in ©ru^pen, eingefunben f)atten. ^ie meiften maren auf

hen erften ^lid al§ 33üi)nenange^örige unb foId)e, hie e§ merben

n)Otiten, §u erlennen. SO^an fat) untergeorbnete S[RitgIieber,
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männM)C unb lüetblirf}e, hex ^'orftabtt(}eater; aber and) an

,.<poffd)au[;?ieIern' fe!}Ite eg nid)t, föeldje in ber Siegel ^(nfträrter

nnb ^ebiente barftellten, ober aud) btog bei ber £om|jQr[erie

be[d}äftigt moren. Sie fagcn gan§ .borne in hen erften 'iRextjen

nnh flridien fid), genial bie §äu^ter gurüdbiegenb, ha^ ©aar

guredjt, rtjä^renb bie betreffenben Manien riefige gäd)er anf*

Ha^pten. gn hen n^enigen Sogen befanb fid) ein l^ödift feit*

fame§ $ubli!um. 5IRan ningte nid)t, tva^ man an§ ben Senten

niadjen foltte, bie fid), teiB n)unberlid) f)eran§gepn|t, teiB in

t)ernad)Iäffigten ©auganjügen an ben 33rüftungen geigten.

Sn ber Soge, meldje fid) ber ^üf)ne §unäd)ft befanb, Ijatte eine

gange gamilie ^a^ genommen; ber jüngfte Sl^rogling, etwa

fed)§ ^a^xc alt, framte begel}rlid^ in einer großen ^itcf^i^'^^ite,

bie man il}m beim Eintritt gereid)t l^aben mod)te; e^ maren gemig

alle nal}ere S3efannte ber ^ebi'itantin.

9^m begann and) fdjon bog Ktdenf)afte £)rdjefter eine

fdiminbfüdjtige Dnüertiire; bie ^ü:^nen!lingel ertönte, bie

St)ra rollte fid) mit bem ^orljang in fid) felbft gufammen— unb

.^panna Slennebt), eine üeine bide $erfon, begann hen armen
Oiitter faulet !reifd)enb Iieruntergufangeln. 5lber ha fam aud)

f
i e — SD^aria (Stuart, im 6d)leier, ein toigifij in ber ©anb.

3d) gefiele, ha^ id) überrafd^t tuar, fo fd)ön, fo gang i^rer D^^oIIe

angemeffen \ai:) 9^ina au§. 6ie I)atte fid) mögtid)ft fd)Ian! ge*

mad)t; bie (Sammetl)aube, ber I)iftorifd)e 5hagen l^oben it)x fd)im=

mernbeg 5(ntlil^ l^erüor, meld)e§ fie fo trefflid) f)ergurid)ten

gemußt, bag e§ faft bem i^rer Sugenb gleid) !am. Unb fie f^rad)

and), abgefet)en Don ber gemig angelernten Unart, bie fonfo-

nanten gu bred)en, unb bie ^o!aIe gu bef)nen, gang gut, wn^te

fid) in hen Oorgefd)riebenen fRefiguation§ton mit entfpred)en-

bem 2(ugenauffd)Iag üollftänbig f)ineingufinben. ^ahei feine

©pur t)on 93efangenl)eit; t)ielmef)r, menn aud) nod^ feine D^outine,

fo bod) eine geioiffe familiäre ^ertrautl^eit mit hen S3üf)nen-

brettern, al§ t)abe fie fid) Qext \i)xe§> 2ehen§ barauf beiregt.

S't'ur bariu geigte fie fid) nod) al» 9^euUng, bag fie i^rem SJJortimer
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Qeßenüber nur inü;f)[ani ba§ Sacf)eii üerbeigen formte, tiefer

unoIüdfUdje ©djiuäriner iPiirbe gleidjfall^ bon einem ^ilnfönger,

einem Ijageren Süngling mit auffallenb furaem Oberleib unb
bementfjjredjenb langen, nad) au^märtg gebleuten S3einen

bargeftellt, weidjex mit jebem SSorte, jeber C^eberbe hcn bamaB
fo gefeierten Sofe^!) SSagner !o|)ierte, unb fd)Iie6(i(^ mit aller

©etralt burd) eine blog gematte ^eforation§tür abgel)en sollte.

2(lg ber ^orl^ang fiel, n^urbe gräulein 9^noni ftürmifd) gerufen;

nid^t mit Unrecht, benn für ein erfte^ 5(uftreten ^attt fie n)ir!*

lid) gan§ au^gegeidjnet gef|3ielt. 6ie erfd)ien breimal an ber

9f^am]:)e, öon bem alten Sömen, ber md)t lieber gu ertennen

n:)ar, im Srium:|:)f)e I}inau§gefü!)rt.

2)er §n?eite ^i, in n)el(^em fie nid)t auftrat, üerlief fet)r

eintönig, ^enn bie übrigen Ü^ollen maren mit ©d^auf^ielern

bom ^anbmer! befe^t, bie t)ier gegen ein „SBenige^" au^^alfen

unb i^re 5üifgaben mef)x ober minber erträglid) burd)füi)rten.

'tftnn tarn ber britte 5l!t unb mit t^m ber §ö^epun!t be§

6tü(fe§. S^ tüar neugierig, toie fid) ^ina bei ber Ieibenfd)aft*

lidien 95egegnung ber beiben Königinnen beiräl^ren tüüxht.

^enn id) an i^re einftigen 3ornau§brüd)e (allerbingg im he-

raufd)ten guflanbe) haä)te, an ha§ maglog heftige SSefen, ha^

fie babei I)erbor!e!)rte : fo lieg fid) jegt eine ^adenbe unb über^

geugenbe S)arftenung erloarten. ^tber feltfam: gerabe biefer

affettbollen ©gene fc^ien fie nid)t gen;ad)fen gu fein. 6ie tobte

^tvax, überfd)rie fid) pm ©d)Iuffe: bennod) l^atte \t)x 'Bpiel

efma^ galfdje^, ^ünne^, ©ingelernte», ©ie tonnte fid) offenbar

in bie (Smpfinbung bei xn§> S^nerfte getroffenen Söeibel nid)t

finben unb tafiete mit SS^orten unb (SJeberben unfid)er oor fic^

l^in. Qt^t erfannte man, ha^ it)r bie 9^olle toirflid) nic^t lag;

hen ru!)igen, !alten, giftigen §a6 ber ©lifabet^ Ijäüe fie gemig

beffer §um Slulbrud gebrad)t. bennod) er!)ielt fie ungeheuren

^Beifall, in n:)el(fjen fogar ein iunger, über '*!(laii)i berüt)mt gemor=

bener ®!)ara!terbarfteller bei ^urgt!)eater§ mit einftimmte.

@r mar ^löpd) in einer bi§ je^t leeren Soge aufgetaud^t, unb



Sfhnon. 79

iubeiii er titn intereffonten tü|3f mit bem fd)Hcf)teu, ftraffeu

§aar luol^litjonenb üorftredfte, belegte er leirfit bie gingerfpiijen

gegeneinanber. 2)orf) ebenfo |)löpcf) berfdjtoanb er tt?ieber.

(Sr l^ntte fid^ offenbar auf bringenbe unb bemütige ^itte be5

alten Sömen für eine SSiertelftnnbe in ha§> entlegene Sweater

begeben, um fid) bie „große ©treitfgene" an§ufet)en unb fein

Urteil abzugeben.

5(ud} id) fjatte nunmefjr genug unb berließ ben engen

3?aum, iüo e§ nac^gerabe fdjon unerträglid) I)ei{5 gei^;orben

rtjar. SSoju f)ntte id) mir aud) nod) bie berufene „§(bfd)iebg*

fgene" auferlegen follen? §atte id) bod) bereite bie Überzeugung

gewonnen, ha^ bie Debütantin nid^t ol^ne Talent tvax. ®an§

gemig: fie befaj3 genau fo oiel Talent, mie ©unberte neben il^r;

fie fonnte getroft alle^ fpieten, tva^ man il^r §u fpielen gab:

DJ^aria ©tuart unb Deboral), S|?f}igenie unb bie SBaife üon

fiomoob, 5(beH}eib im ©ö^ unb bie ^amelienbame — ja felbft,

irenn e^ gerabe not tat, and) bie„9^anbl"im „5?erfpred^en Ijinter'm

§erb". (£§ Ijanbelte fid) atfo nur mei)x um ein (Sngogcment —
unb ha§ n?ürbe fie fd)on finben; fie Ijaüe ja einen (Bonner unb

f^örberer. Sßie e§ mit bem „^imbu§" au^fe!)en föerbe, hcn

fie fid^ gulegen mollte, modite freiließ ba^ingeflellt bleiben.

Snbe§, and) b e r fonnte fid) ja nod) einfteKen

60 hadjte idi, loäbrenb id) je^t burd) bie obenblid) hehhkn

ÖJaffen fd)ritt, um mein geröoI)nte» fdf)Iidite§ @afll^au§ ctuf^u-

fud)en, mo id^ bann, einfam tpie immer, bei einent ©lafc S^ier

meiter über .fünft unb fiinftler nadifann.

6d)on in hen näd)ften ^agen melbeten einige Leitungen,

ha^ gräulein D^inon 9?inoni infolge ibre§ glängenben ^ehiit^

aB Tlaxxa (Stuart einen fet)r borteiIt)aften Eintrag bon feiten be^

©tabtt'^eater^ ju D . . . eri)alten unb angenommen I)abe. Die

Saufbal)n mar alfo eröffnet — unb fd)ien fdion ein ^a'^r barauf
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mit einem Engagement an einer f(ein[ten beutfcljcn §ofbüf)nc —
id) 'ijatie bon biefer %Qi\ad)t hmdi ein obf!ure§ 2:f)eater6Iätt(^en,

ha^ mir gan§ gufällig in bie ^äwbe lam, ^"nnhe erf)alten —
mid) abgefd)Io[fen gu [ein. ^enn feittjer mar imb blieb 9^na —
für mid) menigflen^ — t)er|cf)OÜen.

III.

^ie ^afjnftation $ . . . in 6teiermar! ift ein ^reugung^-

pnnlt öieler nad) allen Sf^ic^tungen üerfe^renber güge, unb bie

mei[ten D^eifenben finb gehalten, bort umjufteigen, ober auf

f^ntere Söeiterbeförberung §u märten. ^a|er bietet auc^ ber

S3a^nf)ot ftet§ ein fef)r belebtet unb bemegte§ S3ilb bar, fo ha^

bie SSetüotiner be§ angrengenben 6täbtd)en§ !ein beffere§ 3Ser*

gnügen !ennen, a\§> bo^ ab-- unb guffrömenbe ©emimmel in 5(ugen^

idjein §u nef)men unb fid) an ben berfdiiebenartigen ©rfd)einungen

unb irad^ten §u ergoßen, mobei i^nen mä^renb ber fd)önen

Sal)re§5eit ber meitläufige 9?eftauration§garten, ber einen be-

quemen 5(u§blid auf htn ^erron gcmä!)rt, fet)r juftatten fommt.

5tn einem Iieigen 5luguftabenb be§ ^atjxt^ 187* mar aud)

id) mit hem SSiener Quqe in biefer (Station eingetroffen unb

au§geftiegen. ^^njei 6timben SSartegeit ftanben mir jefet beoor,

unh Ieiblid)er ©rquidung bebürftig, trat id^ in ben ©arten, ben

id) aber fo bid)t befe^t fanb, bag id) mid) umfonft nac^ einem

^lä^dien umfaf), mo id) mid) t)ötte nieberlaffen fönnen. Qnh-

lid), gang im §intergrunb, gemal)rte id) einen einigermo^en

freien Sifd); ha§> i)ei6t, ein 9Jiann, ber mir ben Saiden gufe^rte,

fag baran; bie übrigen <Stüt)Ie maren, fomie ein Xexl ber 2;ifdi=

:|3latte, hehedt unb Mähen mit allerlei $Iaib§, Übermürfen

nnh |)anbge|)äd. 3mmerf)in fonnte id) §ur 9^ot noc^ unter-

fommen. ^d) nä!)erte mic^ ba^er unb fragte fef)r Ijöflic^, ob

e§ erlaubt märe? ^er SO^ann f)ob ben ^opf, fa:^ mid) on —
ic^ if)n, unb nad)bem mir uit§ eine Söeile gegenfeitig angeftarrt,

riefen mir beibe mie au§ einent SO^unbe: „6 i e finb e^— 6 i e!"
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3a, er luar e§, mein berü()niter — ober eigeut(idf) berü^:ut

geiue[euer 5loUege 3., hen id) nun fd^on feit einer 9^eil}e üon

3;al)ren nidjt mef)r gefet)en f)atte. 9(ber mein (^ott, luie I}atte

er firf) inätrifd)en üertinbert! 2Bie verfallen, tüie Ijoljlmangig

fal) er au§! SBie l^atte fid) fein einft fo reid)e§, je^t fd)on er=

grauenbe§ §aar geliditet! Unb ber einff fo blüljenbe, au§bmd§*

DüIIe 9}hntb luar uncbel in§ 53reite Gebogen unb faft 5aI)nto§!

dliix bie großen, eigentümlid) blidenben klugen traren biefelben

geblieben, ^od) nein. 6ie iDarcn üon fdjineren, faltigen

Xränenfäden umgeben, unb n?o frül^er ha^ tjeUe, reine geuer

ber S3egeiflerung geleud}tet I)atte, brannte je^t eine büftere,

unl)eimlid)e ®lut — bie Qdhii ber ©rfd]ö|?fung.

©r ):)atte, um mir $(a| §u mad)en, einige geleerte %e\kx.

unb glnei f)aIbbone ©läfer, bie auf bem Stifc^e ftanben, näl)er

aneinanber gefd)oben unb merfte je|t, ha^ id) if)n forfd)enb

hctxad-jtete. „Sie felien mid) an?" fagte er, inbem er mit

ber I}agcren .Cianb über bie ©tirn ful}r. „Sa, id) bin gealtert —
öorfdinell gealtert. ®ag literarifdje 6d}affen reibt ben 3Jienfd)en

auf, mie fein anbere^. (3 i e ^tvax feljen nortrefflid) au§ unb

I)aben zugenommen, g^reilid) finb <3ie aud) niemaB ein Ted)ter

•^^Irbeiter gemefen."

3d) geftebe, ha^ id) mid) einigennaßen befd)ämt fül^Ite.

Sa, id) mu^te e§ gugeben: id) mar niemals ein red)ter 5(rbeiter

geiuefen. 2)ag ^eiJ3t, id) umr üon ber Stimmung abl)ängig

unb fonnte ha^ 5[Reine nur langfam gutage förbern. © r aber

Dermod)te jeben 5(ugenb!id gu fd)affen; ©ntiuurf unb 5Iu§fü:^rung

fielen if)m in ein» gufauimen. 3Sa§ I)atte er nid)t fd)on aiTe^

Deröffentlid)t ! ©eiuig an bie fünfzig 93änbe. Seinen 9^uf

öerbanfte er ben erften Sfebellen, bie er gefd^rieben. Sßeld)

eigentümlid)e ^aft unb grifd)e lag barin! ©^ tvax, al§ fei ein

neueg ?0^orgenrot in ber beutfd)en Literatur angebrod)en —
al§ foHte e§ enblid) mieber S^ag merben. ^a, bie l^ellen, farbigen

Sd)ö|jfungen maren mit nid)t§ bi§t)er ^agemefenem gu ber^

gleid)en. SJian moHte gmar h^n Hinflug au§Iänbifd)er Sd)rift==

eaar. X. 6
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fteller barin edennen. Xqö modjte fein. 5(ber e§ ging bod)

dleg au§ bem eigen[ten ©eifte, bem eigenflen .^ergen be§ 5{utor§

!)ert)or. SSor allem ein ftar!er unb bod) feufdjer gug t>on (Sinn==

lic^feit, ber ent^üdte, of)ne §u reiben; ber bie 9^ert»en md)t auf*

regte, fonbern erquidte unb erfrifd)te. 60 tüurbe benn ber

iunge 2)id)ter ber §elb be§ Sage§. SSerleger unb gedungen riffen

fid) um i^n; man fonnte fein S3tatt, fein S3Iättd)en jur §nnb
nel^men, o!)ne menigften§ ben 9^ad)brud eine§ feiner neueflen (5r-

geugniffe §u finben. ^iud^ in§ gränjöfifdje mürben fie überfe^t unb

fanben fogar i^ren 2öeg in bie rötlid) gelben §efte ber Revue

de deux Mondes. ^a§ bauerte nun fo eine geit. Xer (Gefeierte

^atte \\ci) in eine anmutig gelegene ^roüingftabt jurüdge^ogen, um
ungeftört arbeiten gu fönnen; e§ fd)ien faft unmöglid), hen 5(n*

forberungen gu genügen. 5lber er mollte it)nen genügen,

unb fo fam e§ enblid), bag feine Seiftungen ber SSelt nid)t mef)r

genügten. 3Ba§ früt)er ent^üdte, mutete je|t, fo mürbe bef)au^*

tet, mie SJJanier an. 2)a§ mar ja immer biefelbe £iebeggefd)id)te:

berfelbe fd)mad)e, millenlofe, fid) im ^tanhe minbenbe SJJann —
unb bagfelbe rüdfid)t§Iofe, graufame, brutale SBeib. Unb bie

„gefunbe" (5innlid)feit befam bereite, mie e§ ^ieß, ben 93ei-

gefd^mad franf^after gerfe^ung. gn^mifd^en i)atte er, jum
erften WaU, einen umfangreid)en 9f?oman gefc^rieben, hen ein

groge§ 5ÖIatt mit §inblid auf feinen S^amen fofort unbefeljen

ermarb. 5IB man aber ba§ 93^anuffri|)t burd)ging, ^prad) au»

bem SSerfe eine foldje feelifc^e SSermilberung, bag man e§ fofort

prüdfenbete, mobei man fogar, um meitere unliebfame S5eri)anb*

lungen §u üermeiben, ha§> bereite au§ge§al)Ite, fe'^r beträd)tlid)e

©onorar im Stid^e lieg. 9luf§ ^ußerfte erbittert, fudjte ber

gefränfte ^ic^ter eine $oIemif p eröffnen; aber man er*

miberte nid)t, unb aB er fid^ l^ierauf in ben ungemeffen*

ften 5(u§brüden erging, fd)üttelte man allfeit^ bie ^öpfe

unb begann ad^felgudenb oon @elbftt»ergötterung unb (Strogen*

maf)n §u f^red)en. Um biefe 3^^^ n^ollte er e§> aud) bei

hen S3ül)nen berfuc^en, unb öerfenbete ein fo^ialeg ^rama
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imi ha^ anbere. DJJau fjatte jebod) bamd§ nod) feine 5Il^ituug

üon bem fpnter I)ereiiibred)enben 9JatiiraIt^mu§: bie ^iref*

toren fanben bie 6tüdfe rol) unb geira'tfarn, unb ßaben giDnr

ad)tnng§bone, aber ablel^nenbe 33efd)eibe. 9^ur einige wenige

Xfjeatcv, wtldje in SDeutfdjIanb narf) bern S^^ufe geipiger

güljrerfrfiaft flrebten, griffen barnad), n)ie nad) allem Svenen

unb (Seltfamen, inbeni fie l)offten, ba^ öon il^ren fleinen ^nft-

ftätten fenfationelte Sßelterfolge an^geljen mürben. Man ^og

ben 5(utor in $erfon an ben Dxt ber 5Iuffü^riingen, mo fein

©rfd^einen jebe^mal einem Srium|)f)5uge glid^. 5lber bie (Srfolge

blieben au§, ober fdjiugen in ha^ ©egenteit um, unb alle mol)I-

hjollenben ober he^ai-}\ten 3eitung?berid)te fonnten biefe 2at=

fad)e nidjt befdjönigen ober gar Dertufdjen. 60 geriet ber

öiel unb rafc^ fcfireibenbe Tlann §ule^t aucl^ in (55e(bDerIegen^eiten

unb mußte fid) im ^am|)fe um§ ^afein baburd) aufred)terl)alten,

ba^ er für obffure glätter unb gmeibeutige S5erleger fd^rieb,

bie mit l^üanter SSare f|:)e!uUerten. 5(ber obgleid) nun feine

93üd)er unter bielöerfieißenben ^Liteln unb lodenben Umfd)Iag^

bilbern in bie SSelt gefeW mürben: fie gogen bod) nid)t fo red)t

unh tvanhexten ftogmeife in hk ^J^agajine ber Antiquare, oou

lueldjen fie §u ©^ottj^reifen angefünbigt mürben, mäl^renb ber

$(utür, ber nunmel^r ein unftäteä Söanberleben fül^rte, mel)r unb

mel^r in ^ergeffert^eit geriet ....

nS^f" f^Ö^^ ^^ i^6t ,M^ Seben I}at mir arg mitgef^ielt;

aber gebrodjen f)at e§ mid) nod) lange nid}t. 3*^) ^crbe t)iet=

mel}r"— er ful^r mieber mit ber ^anh über bie 6tirn— „meinen

geinben gu Sro^, einen imgeaf)nten, grogartigen 5Iuffcf)mung

nel)men. 6ie l^aben bod) mol^l fd)on bon Qoia gehört?"

3d) beja:^te.

„^ann löerben ©ie and) miffen, ha^ biefer granjofe —
an ber ©eine ift man eben, ungead)tet aller D^eberlagen, nod)

ftetg unb immer meit boran — eine ©erie oon Df^onuinen p\ani,

bie er ejperimentale nennt, unb morin er, gemiffermaßen natur^

gefd)id)tlid), bie ßeben§läufe einer g^^iii^ ^^ tiHen i!)ren SSer*
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^lueiguiißen auf bem ^^obeii beö giueiten taiferreicf)§ borfleUen

lüill üine geniale Sbee! 5(ber irf) n^erbe fie überbieten, inbein

icl) in einer golge öon 9f?omanen bie (5ntmicfe(ung5gefct}icl)te

ber SO^Jenfdl^eit barftelle. Seber biefer Sf^omane [oll gu einer

anberen Seit, in einem anhexen ßanbe fpielen. (iine Sfiiefen*

arbeit! §(ber id) n?erbe fie beinältigen. greilid) finb bagu um-

faffenbe ©tubien unb öielfadje 5(uto|)fie notmenbig; üor aUeni

aber DoHftänbigfte Tln^e unb Unabl}ängig!eit. ^af)er benfe

id) anä) öorerft an ein anbere§ gro^c^ literarifc^eö Unternef)men,

bog mid) guni reid)en 3}?anne niadjen mirb."

3d) fa!) i:^n fragenb an.

„3d) merbe nämlid)," fuijr er nad) einem langen ^(temjuge

fort, „id) njerbe nämlid) eine ^eriobifd)e 3eitfd}rift grünbeii,

meld)e hen %\tel: ^ntexnationale S^eöue füi)reu

foH. 2)iefer Sitel fagt aWe^. S<^ mill einen ©ammel* unb

^am|)f|)Ia^ für bie Ijerüorragenbften 5lutoren aller 9Monen
fd)affen unb ber beutfd)en Sefemelt i:^re neueften SIrbeiten in

muflergidigen Überfe^ungen bieten. (5ie muffen gefteljen,

ha^ iä) bamit einem längft gefü!)Iten ^ebürfniffe entgegenfomme

nnh etwa§> in feiner 3Irt ©nngige^ xn§> 2ehen rufe: ein groß^

artige^ ©|3iegelbilb ber gefamten Siteratur ber (^egenmart."

(Sr fjxelt wie erfd}öpft inne; id) aber ermiberte fürg erfte nid)t§.

®enn id) fonnte feiner 5lnfid)t nid)t beipflid)ten. (Sine foId)e

S^ebeneinanberftelhmg ber öcrfd)iebenartigften (^eifte^^robufte

fd)ien mir fel^r geeignet, 't)a§> mangelhafte Urteil he§> $"ublifum^

üollenbg 5u öermirren, unb überbieg bie o^neI)in flets bereite

9^ad)a]^mung§fud)t ber beutfc^en (3d)riftftener nur nod) me!)r

an§uf|)ornen. 5Iber meine 2}ieinung brauchte ja nid)t gerabe

Ue rid)tigfte, jebenfalB aber feine maggebenbe §u fein, '^adj

einer $aufe ermiberte id) hat)ex blog: „Unb tüo merben ©ie

biefe dieme erfd^einen laffen?"

„3Ö0? 3^ SSien, moI)in id) eben je^t reife."

3d) fonnte mieber nid)t §uftimmen. S)enn SKien er*

fd)ien mir burd)aug nid)t ber geeignete Ort, unb troi meiner
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(Mcpffoc^ciifjcit, nur bann O^at ,^u erteilen, luenn icT) barntn nnc^e^

nanc^cn lucrbe, fonnte id) ntid) in biej'em gälte borf) niff}t ent[)n(ten,

gu fragen: „5fl^arnnt nidjt lieber in S3erlin?"

@r er^ob Ijapic^ abmeljrenb bie ^anb. „Sßerfd)onen 6ie ntid)

mit l^Berlin! ^ort T)errfd}t je^t bie trnnfene %'iditernl)eit. Über^

bie§ I)at ber bent[d)e 9Irm hen bentfd)en (^eift er|d)Ingen. Unb

bann: ha^ 33erl}ältni§ gn ^ranfreid)! Sd) bin bod) für§ erfte

Ijan^tfäd)Iid) auf bie ©djriftftelter jenfeit^ be§ 9il}ein§ ano^e^

tüiefen; feiner t»on il)nen mürbe mir ettnag jur 35erfügnng

ftellen i-uollen, luenn id) meinen 6i^ in 35erltn auffcf)Iüge. 5(n-

fänglid) had)te id) an ßeipgig ober Stuttgart, an eine ober bie

anbere ber bortigen grofjen SSerlag^firnien. 5(ber man fd)üttette

bie ^ö\)'\e. ©§ finb bod) nur S^leinfrämer hen is^adjetie, 93^id)el

Seöl) — unb anberen frangöfifdjen (Sbiteuren gegenüber, ©o
ijabe id) benn Söien gen)ä!)(t, wo man nod) einigen 6(^rt)ung

be§ @eifte§ unb be§ .'^ergeuo befi^t. %nd) ift mir öon bort au§>

ein S5erleger auf l^albem SSege entgegengcfommen." (Sr nannte

ben Dramen. „6ie fennen i()n bod)?''

Sd) fannte hen SJJann. ^erfelbe 1:)atte allerbing^ in feinem

md)t großen ©efd)äfte bi§I)er eine 9^t:^rigfeit gegeigt, bie fid)

t)orteiI()aft bon ber ftarren 2^räg^eit be^ älteren Sßiener ^ud)^

f)anbel^ unterfd)ieb. Db er ober einem foldien llnternet)men,

ha§> ein bebeutenbe§ 9Mage- unb ^etrieb§!a]3ital erforberte,

gen)a(f)fen lüar, fonnte gn:)eifel!)aft erfd^einen. ^a aber meine

33eben!en auf 3- G^^^^S feinen ßinbrucf gemad)t I)aben tnürben,

unb e§ bod^ tmmerl)in im SSereic^e ber 3J?ögIid)feit lag, ha^ fid)

feine Hoffnungen in biefer ^infic^t erfüllten, fo fagte id^ gang auf^

rid)tig: „9^un, id) n)ünfd)e 3t)nen Dom ^ergen ben beftenSrfoIg."

„^d) banfe 3^nen!" erioiberte er Ieb:^aft. „greilid)", fut)r

er, hcn ^opf fenfenb, nad)benflid) fort, „freilid) toirb ha§ oSiev

ungel)euere 5(nftrengungen erforbern. SBeld) ein 5(ufmanb an

geit, äJlii^e unb 6orge jegtid^er ^rt! 3(ber gum (^\üd ftel)t

mir eine fet)r energifd)e, unternet)menbe unb roiberftanb^fä^ige

^raft gnr (Seite. ?3ieine Jrau."
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„3I)re gmu? ©iiib 6ie beim i3Cii}eirntet?"

„^aö lüiffeii ©ie nicl)t? 9?uu ja, ic^ bin in meinem 58ater-

lanbe fo gut luie DerfdjoKen — unb niemanb Üimmert fiel) met)r

um mid). 3^ ^ranfreid) ift bie ^ad^xidjt burd) alle glättet

(gegangen, ©ie merben übrigen^ meine grau gleich fe^en. 8ie

Ijat fid) nur entfernt, um einige SSeifungen unfere§ (^epäde»

megen §u erteilen, ha^ begreifIid)eriDeife etn»o§ umfangreid) ift.
—

5Iber ha fommt fie ja fd)on!"

Sd^ blidte nad) ber angezeigten Otidjtung unb gemalirte

eine ftattlid)e ^ame, bie fid) in f)öd)ft auf fallenber 2;rad)t jmifdien

hen 9^eil)en ber bid)tbefe^ten Stifd)e, unb bon allen «Seiten

mit SBIiden Derfolgt, auf un^ gubertJegte. SSie? Dber trügte

mid^ mein 9(uge? ^a§ mar ja beim §immel, e§ mar

$^ina!

S^^un ftanb fie bor un§ in einem breiten, mit gebern ge=

fdimüdten 3f?embranbtf}ute, in einem rotgeiuufterten, faft örmel-

iofen ©eibenfleibe, um bie entblößten bollen 6d)ultern ein Ieid)te§

meige§ 9}länteld)en gemorfen.

©ie f)atte mid) fd)on au§ ber {Entfernung forfd)enb ange=

fe^en, unb id) fonnte bemerfen, ha^ fie mid) nic^t gleid) erfannte.

§!!§ bieg aber je^t gefd)at), malte fid^ in itjren 3^9^^^ feinesmegg

freubige Überrafcfjung.

S^r (Statte mußte unfer beiberfeitige§ 33efremben ma'^r*

nel^men, unb er rief oud) fofort: „©ie^' hal ^d) glaube, itjr

fennt euc^ —

"

„ga, mir fennen un§'', antmortete Dttna, bie fidi rafd) ge*

faßt l^atte, mit falter Unbefangenf)eit. „3öir finb fogar fet)r

alte ^efannte, bie ober im 2ehen äußerft feiten gufammenge^

troffen finb. SSann tvax e§ bod^ §um Ie|tenmal? Qd^ glaube,

gerabe in ber geit, ha id) §um ii^eater ging.''

„3a, e§> mar bamafö", ermiberte id). „Unb ©ie finb alfo— ?*

„S^ein", fiel Q. rafd), mie trium|)^ierenb ein, „nein, meine

$yHnid)e ift ©ott fei ^an! nid)t melf)r beim Sweater. 3d) t)abe

fie öon ber ^ü^ne megge'^eiratet. 3'lid)t ma:^r, ©ngel ? 2öa§
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^ätteft bu auc£) mit beinern fo einzigen Talente, ungenügenb

unb un^offenb befd}äftigt, bort anfangen follen ? ^ie bramatifcf)e

^mft !)ätteft bn bod) üom Untergange nid)t retten !önnen."

(Sr i)atte bei biefen SSorten Iieb!o[enb if)ren meinen, runben

5(rnt ergriffen, an meldiem ein breitet 3lrmbanb üon gmeifet-

l^after @d)ti)eit fd)immerte.

©ie entzog fid) i!)m mit einem unwilligen 9htde, lieg fic^

I)alb am 2^if(|e nieber unb leerte bie Steige eine§ (55Iafe§. „5^un

ja; aber e§ taudjen bod^ je^t lieber gang intereffante ©tüde auf.

krria unb 9J?effaIina— unb bann bie D^ora üon biefem ©djtDeben

ober D^ormeger —

"

„W:}pal)l" ermiberte er geringfd)ä|ig. „9^ad)5üglerarbeit —
öürübergel)enbe ©rfd)einungen. &laxiht mir, bie Literatur

ift bem ®rama entmac^fen, unb nur im 9f?oman, im großen

naturgefd^iditlid)en 9?oman —

"

„3a, ja," unterbrad) if)n 9^ina ungebulbig. „5Iber e§ ift

3eit, ha^ mir un§ fertig nmd)en. ®er gug mirb gleid) ba fein."

Unb fie rief, ein abgegriffene^ Portemonnaie au§ ber iafd)e

5iet)enb, ben eben öorüberI}aftenben Kellner an, um bie 9f?ed)nung

5u begleid)en.

3n ber 2^at üernal^m man fd)on fernem 93raufen, unb ein

©djaffner fd^rie in ben ©arten l^inein: „Quo, nad) SSien!"

„^nfo je^t rafd), xa\^," rief fie, eine §utfd}ad}tel ergreifenb,

n)ät)renb \t)x SRann fid) onfd)ic!te, alle^ übrige aufzuraffen

unb fic^ bamit ju belaben.

„£ann id) i^nen nid)t be!)ilflid) fein?" fragte id) ben feud)en=

ben unb na^m it)m ab, mag id^ neben meiner eigenen fd)meren

§anbtafd^e ju tragen oermod)te.

D^ina, mit i^rer §utfd)ad)tel, ^atte fid) bereite oorau§

burd) ba§ entftanbene ©emü^I gebrängt. 2öaf)renb mir nun
folgten, fagte er: „^a feigen 6ie fie! gmmer boran! Dt), biefe§

SSeib ift ber §alt, bie ©tü^e meinet 2ehe\^. ©ie mirb bie

3iebue burd)fe§en unb aud) il^re erfte SJ^itarb eiterin fein, ©ie

miffen öietleid^t gar nidit, ha^ fie ein fabelhaftem ©prad)entalent

J
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befi^t. ^s^n gran§öfifd}eit ift fte bereite ^[Reiftcriii iiiib f)nt

unlängft eine (5au[ene Don C£()erbulie§ in^ Xeutfrf)e überfe^t,

bie hmd) biele 33Iätter bte 9^unbe macf)te unb if)r ein f)ücnft

f(f)nieicf)el!)afte§ 6d)reiben be§ 9(ntor§ eintruq."

2öir tnaren nunmeijr in ber .*pal(e angelangt, luo fid] ein

Präger anbot; Q. aber it}ie§ itju ^urüd. „^a§ erlaubt iTcinodie

md)t", fagte er ftolj lädjelnb. „^ud} ^abe id) ja nod) .^iraft;

geben 6ie mir je^t nur bie (Sadien." (Sin Ojlodenfignal ertönte.

„5lIfo leben «Sie moljl! 5Iber n)of)in reifen benn (Sie?"

„3cf) §rt)eige nad) Sirol ab."

„'äfjal 6ommerfri[(^e. %ügen ©ie mir bie Xolomiten.

Unb ia[fen 6ie etma§ öon fid) f)ören. 5(breffieren 6ie nur nad)

Sßien, ber 33rief mirb mid) fd)on finben. SBieKeidjt geben

©ie ber 9f^ebue aucb einen ^^eitrag." Xamit enteilte er, feiner

grau nad), bie fd)on branden auf bem $enon, o^ne fid) mebr

um mid) §u fümmern, mit lauter, fd)arfer (Stimme nad) if)m rief.

Xa§ 3eid)en §ur 5lbfa!)rt mürbe gegeben, unb ber Qua^

fe^te fic^ ^feifenb unb fdjuaubenb in SSemegung. gd) aber

!et)rte in hen ©arten gurüd, ber mittlermeile giemlid) leer ge^

morben mar unb mo id) enblid^ §u einem föffen gelangte. 2önf)^

renb bie Dämmerung je|t ööllig ^ereinbrad) — unb and:) fl^äter

bei einer langen näd}tlid)en 5a!)rt !)atte idc) mieber einmal Qeit

unb 3lnlag, einfam tüie immer, über ^nft unb ^ünftler nadi*

jufinnen.

IV.

Seitbem mar ein 3a!)r öerfloffen unb id) felbft nod) immer
md)t nad) SSien §urüdge!ef)rt. Slllerlei f)atte mid^ fern gef)alten,

unb aU mid) je|t bod) eine midjtige Slngelegenl^eit §tpang,

hie (Stabt an ber Xonau auf§ufud)en, gefd)a^ bie§ mit bem

feften ^orfage, fie fo balb mie nur irgenb möglid) mieber §u

öerlaffen.

3n§lt)ifd)en mar aber bie S^^^^^^^^ionale 3^eöue mirflid)
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cr[d)ieiien, iinb ^luar unter ber %ibe jenei^ l^s'crleQCit^, beii mir

3. bmnaty uaiul)aft geniadit Ijattc. 5In |)üni|j^aften 5(n!ünbi^

giingen, ^H'ofpeüen unb fonftigen 9?eHainen wax nid)t§ Qefrart

tüorben; aiirf) eine lange Sifte Don DJJitnrb eitern I)atte man
üerüffentlid}t: aber fdion bie erften '.sjefte liegen üermnten,

ha^ fid) ba§ Unternehmen nid}t mürbe I)alten fbnnen. 6ie

brad)ten — atlerbingg öon namf)aften ^lutoren — unbebeutenbe

6äd)eld)en: S^oDellctten, ©Üjjen unb flüditige literarifdie

(Sf[al)§, mic fie je^t, fid) bormiegenb an rein $erfünlid)e§ tjaltenb,

anfingen 9J^obe gu merben. ^en grcgten Df^aum nal}men

fogenannte „£orrefponben§en" au§ allen §auptftäbten ein, I)aftig

i)ingemorfene ^I)eater== unb ^unflberid)te. ^ur§: ein 6amme^
fnrium, au^ meldjem man md)t^ nur einigermaßen SSertuoIIey

Ijätte f)erau'3greifen fönnen. ^a§ mürbe mir nun gleid) bei

meinem Eintreffen üon allen (Seiten beftätigt. ®ie geitfdjrift

merbe balb eingeljen, ^ieg e^; ber 55erleger ftef)e bereite bor bem
fonhirfe; ber Herausgeber befinbe fid) in '^öten aller 5(rt.

3ubem fei er eigentlid) nur bem 'tarnen nad) ber Seiter, benn

nid^t blog feine geiftige, fonbern auc^ feine |)f)t)fifd)e ^raft fei

gebrod)en; nur feine grau, eine begabte ^erfon, ef)emalige

6d)aufpieierin, !)alte 'oa§ ©ange nod) mül)fam aufred)t. 1)ie§

alles lieg mir ein Q^if^^^^^^^ff^^ niit bem armen 3- ^^^)^

münfd)enSiüert erfd)einen, unb mir bangte Dor bem 5(ugenblid,

ber ein foI(^eS unbermeiblid) mad^en fönnte.

3(ber e§ bauerte nid)t ad)t 5^age, als id) fd)on eineS 90^orgenS

burd) bie ^o[t eineti S3rief empfing, ber in gtüar fe[ten unb

tüeitläufigen, aber bod) fraufen unb üermorrenen ©d)rift^

gügen foIgenbeS entl^ielt:

„Sieber atter g-rennb! 35on fremben Seuten mußte id)

erfahren, ha^ ^u in S^öien bift. ^u finbeft eS alfo nid)t ber TUü)e

mert, ^eine älteften ^efannten aufjufndien. 9f?un, fo rid)te

iä) bie 33itte an ^id), fo balb mie möglid) bei unS — ober beffer

gefagt, bei mir borgufprec^en. 5(m beften gmifd)en 11 unb

1 IVtjx, um meld)e 3^^^ 3- f^<i) im 9?ebaftionSbureau befinbet.
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3öii- finb dfü uiigeftört iinb fönneii eiitge^enb über eine 5(n^

gelegenl}eit berijanbeln, wcldje ^ir oertrauenöüoK öortragen

mxh Xeine alte ^\m." ^ie 5(breffe tvai beigefügt; bann bet

9?ad)fag: „^omm' aber gemig!"

SSa§ mar ha 511 tun ? Sei) mad}te mic^ alfo frf)on om näc^ften

Vormittage auf ben SSeg. ^ie 5(breffe leitete nad) einer neuen

(^affe be§ britten 33eäir!e§. 3d) ftieg bier '^xtppen f)od) unb
brüdte an bem 0ingel!nopfe ber burc^ ben Flamen !ennt(id)

gemad)ten Sür. ßine fc^Ium^ige SQhgb, bie mid) erft forfc^enb

burd) ein Sugfenfterdjen betrad)tet f;atte, öffnete unb fagte,

ha id) meine tote übergeben lüollte: „'ki^ijt notmenbig; bie

öJnäbige ift gu^aufe." Unh fd)on !am mir au^ ber näd)ften Xür
9^ina ^a\h entgegen unb lie^ mid) in ein geräumige^, aber !at)Ie§

unb unmo:f)nIid)e§ 3^^^^^ treten.

„gd) banfebir, ha^ bu ge!ommen bift'', fagte fie, mir bie §anb

entgegenftredenb, nielc^e, iüie fie fetbft, auffallenb fd}(an!er ge==

ftjorben mar. „9ttmm Pa|." 6ie mie§ nad) einer blauen

Df^ipggarnitur, meldje giemlid) neu, aber aud) fd)on fd)abf;aft

au^fa^, henn bon htn meinen ^or§enan!nö|)fen ber ©infaffung

maren fd)on met)rere abgef^^rungen.

6ie fe^te fid) nun an meine ©eite, unb id) munberte mid),

mie borteil^aft fie au§fa^. ^eine ©|3ur mel^r bon jenem frit)oI==

unb fomöbianten^ft bernadiläffigten ^ufeeren, ba§ fie bamaB
an ber Vai)n §ur (Sd^au getragen f)atte; bietmelf)r mar je|t il)re

ganje @rfd)einung öon einer gemiffen SSornet)mi)eit. (^n ein*

fad)e§, !na]DpanIiegenbe§ bun!Ie§ 0eib I|ob i^ren immer nod)

bollen, aBer gefd)meibigen SSud)§ anmutig ^erüor. ^a§ ©aar

trug fie fd)Iid)t gefd)eitelt unb rüdmärt§ in einen bidjten knoten

gufammengemunben. 9Zid)t ha§> geringfte 5(n§eid^en he?" 3ntern§

mar in i^rem glatten ®efid)te ma'f)r§unef)men; fie fonnte frei»«

lid) aud) erft fünf^ ober fed)§unbbrei&ig Saf)re gä:^Ien.

„5lIfo nod) einmal meinen ^an!", begann fie ie|t rafd),

mie gefd)äft§mä6ig. „'Qüx^ erfte t^ahe id) bir foIgenbe§ §u fagen.

©» mirb auger bir nur nod) fe^r menige SO^enfd)en in SSien geben,
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JreIcf)C meine SSergangenljcit leimen. !;^d) ermatte Don bir,

bag bu mid) in biefer §infid)t nid)t bIo(3flei(en mirft."

„^iefe 95emer!ung ift (^an^ überfliii'fig", ermiberte id).

„•^n fannft bir mo^I benfen —

"

„©emig, gemig; id) fenne bid).' (S§ mußte aber bennod)

au^brüdlid) betont merben. 9^un barfft bu nid)t etma glauben,

ha^ id) mid) auf bie §eilige f)inau§f|)ielen unb meine $8ergangen=*

I)eit öerleugnen mill. 2)a§ f}ahe id) al§ gemefene (Sdjaufpielerin

aud^ gar nid)t notmenbig. 3^^ möd)te nur nid)t, meigt bu,

ha^ man ha§ 5(rgfte
—

"

„^u !annft bollflänbig beruf}igt fein."

„®er SBelt megen, and) mein 5D^ann barf nic^t mef)r erfa!)ren,

oI§ i^m bereite belannt ift; benn 'oa^ mürbe feine Siebe gu mir

nur nod) fteigern."

„^ie? — 5lber bagegen ptteft bu hod) nid)t§?"

„£) ja! (Seine Qärtlidifeiten grenjen oI}ne^in fd^on an

Sßal)nfinn. (5r ift eine burd)au§ !ran!f)afte 9^atur, bie mir

Gfel einflößt — feit jef)er ©fei eingeflößt i)at."

„5Iber mie tonnteft bu tf)n bann —

"

„heiraten meinft hn ? 9^n, id) moHte 'mal aud) ba§ i^robieren.

©§ mar ein bummer 6treid); Ijoffentließ mein erfter unb le^ter.

Unb bann: id) tjatte ba§ ^omöbief|)ieIen fd)on fatt. 5In größeren

$8ülf)nen fonnf id) fein Engagement finben— unb fid) beftriubig

auf fleinen S3ü!)nen I)erumgufd)Iagen, ift ein troftlofe^ ^er=

gnügen. Unb nun gar t)a braußen im Sf^eid^, mo bie Seute

unglaublid^ gefdfjmadlog finb. ©in $ubli!um au§ $ap^enbedel,

fage id) bir, innen bid mit (Sittlid)!eit aufgefüttert, unb außen 1 s/
mit einem gleid)mäßigen 33ilbung§lad überwogen, ^an lann

nadj feiner «Seite l^in öinbrudE mad)en. ^agu ha^ 9?epertoire!

@oetf)e unb ©d)iner, @d)iner unb ©oet^e; ba3mifd)en D^oberidf)
i

^>

S3enebi5 unb ®I)arIotte 33ird)*$feiffer, {)in unb mieber aud^ ein

unglüdüd)er neuer Maffifer mie ^aul $et)fe— eg mar gum 5lu§*

mad)fen. ®a !am e r nad) ^ . . ., mo id) eben engagiert mar.

@r I)atte nad^ langem §in^ unb §erfd)reiben enblid) unferen

V

^s
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»

lebcrneit .^utcnbaiitcii bewo(\en, eiiieö [einer Stiirfe 511 Bringen,

mit iüe(cl)en er ha^i beutfdjc l)raina regenerieren luollte. XoIIe§

Qeug; aber e§ imponierte iin^ alten — am meiften mir; benn

e§ mar hod) menigften§ nic^tg aHtägIirf)e§. 3^^^^ ^^^ ^^ ^^^

beriitjutter 9J?ann — ober [d^ien e§ menigfteng ^u fein. Xie

Heine (Btaht mar bei [einem (5r[c()einen in 5(nfrnf)r; bie 5Iu[^

fü!)rnng mar ein beüorfteljenbe^ (5reigni§; timn [pracf) öon n\<i)t^

anberem. 90?ir mar bie meiblidie .'oau|3troIIe gugebac^t — iinb

mä^renb er [ie mir ein[tubierte, oerHebte er [icf) in micb. 2Bir

\e^ten beibe große Grmartnngen in hen (5r[o(g — ber aber mir

in eine allgemeine (5ntrüftung au§[d)lug. 9lm mei[ten entrüftet

aber maren mir — unb in bie[er Stimmung mar e§ i^m um
[0 Iei(^ter, mic^ gum 9Iu?^tritt §u beftimmen, ha mein Slontraft

oI)neI)in §u (Snbe ging. 5(ber mir [oltten aB Wann unb grau

auf [eine ©tücfe rei[en, hk er immer not^ bur(i)§u[e|en ^offte;

er mollte nebenbei öffentlid}e SSorlefungen t^alten. 5luf große

5^eater mar nid)t §u red)nen; fie follten aber öon ben üeinen,

bei beuen mir je^t bie 9f?unbe mad)ten, nadjgegogen merben.

(5o gelangten mir fogar bi§ nad) S^eme^üar — mo mir gliidlid)

au^3ge|3fiffen mürben. 9^m gab er e§ auf, ber 9}?e[[ia§ be§

^rama§ ju merben, ma§ §u glauben — id) mill e§ ge[tel}en —
id) anfangt felbft bumm genug geme[en. 9^m aber rebete er

[id) ein, er mü[[e hen fdoman ber S^i^^i^ft [djreiben, entmarf bie

ungef)euerlid)ften päne — aber bu ^aft e§ ja bamaB [elbft ge*

f)ört."

2öie maf)r, trie gutreffenb mar ha§ aUe^l Unb bod), mie

tief üerle^te e§ mic^, ha^ gerabe f
i e e§ au§\\)iadj. @ie tjätte

troi3bem nod) immer einige 5Id)tung für feine geiftigen '^^n^^

[trengungen — §um minbeften SRitleib mit i^nt fül}Ien follen.

„®u bift graufam", fagte id). „^Dtefe 5(rt Oon beinern

SJJanne §u fpred)en tjai etma§ (Sm|)örenbe§. 9Idag er nun [ein,

mie er molle: er mar ein großem, ein ein§ige§ 2:a(ent, ein be*

beutenb angelegter ^en[d) — unb ber $immel meiß, auf meld)c

5(rt
—"
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„%if luetd^e ^^dt?" uuterbrad) fie niidj. „Xüxd) au§[d)ii)eifen-

be^ iehen unb Überarbeitung. 33ebeiitenb angelegt, [ag[t bu?

3Jein, mein Sieber, er ift ein burrl) unb burdi üerlogencr ^erl, i

^-"^^^^

ber fid) md)t eingefteljen luill, hci^ er fertig ift — gang fertig."

3d) njollte ermibern, aber id) t)ermod)te e§ md)t; id^ n?ar

lüie erftarrt. ^ i e f e ^ SSeib lüarf beni 5(rmften au§td)tDeifen=

beö 2ehen unb ^erlogenl^eit nor!

„^aruni l}at er and) bie D^eöue gegrünbet, wo er anbere

für fid) arbeiten laffen fann. (£i tüar ber S^ftinft ber Selbft-

er^altung, ber it)n ba§u trieb. 6oniit lag einige Vernunft

in ber Sadje, unb luenn id) tnid) iljrer annoljin, fonnte fie bielleidjt

foiueit rentieren, ha'^ fie un§ ha§> 2tbtn fidjerte. SSir ftanben

ja bereite öor bem 9^id)t§. Unb ha lüäre id^ nun eigentlid)

bei bem §au^tpun!te unferer Unterrebung angelangt."

6ie Ief)nte fid) einen 5lugenblid fd)iüeigenb gurüd, bann

ful)r fie fort: „®u mirft n;ül)( fd)on bernommen l)aben, baßbaä

llnternel)men, eigentlid) erft im ©ntftel)en begriffen, aud) fc^on

bem 3ufammenbrud)e nal)e ift. @an§ fo fd)limm aber, luie e§

hen 5(nfd)cin t)at, [leiten bie iinge bod) nid)t. 2)ie 3bee t)alte

id) nod) immer für eine glüdlid)e. 6ie lag gemiffermagen in

ber Suft, unb menn h)ir fie, taunt erfaßt, lieber fallen laffen

muffen, bann mirb fie öon ftär!erer §anb neuerbingy aufgegriffen

merben. Unb barum I)anbelt e§ fid). SSir I)aben oI)ne alle

©elbmittel begonnen, blog auf einen minbigen (5d)luder bon

SSerleger geftü^t. SSir fonnten feinen red)ten 35ertrieb guftanbe

bringen, fonnten feine üerlodenben §onorare bieten unb muf3ten

ung fojufagen mit 51bfällen begnügen. ^a§ fönnte gang anberg

rtjerben, menn un§ eine beträd)tlid)e ©elbfumme— etma breif^ig

bi§ biergig S;aufenb §ur SBerfügung geftellt mürben. 2)iefe

(Summe aber follft bu un§ fd)affen."

.Scf)!?"

„3a, bu. ^enn bu befi^eft, mie id) erfal)ren I)abe, au^ge*

breitete ^e!anntfd)aften,borne^me@önneruiibgreunbe; barunter

aud) einige au^ htn f)o:^en ginangfreifen. G'§ müßte bir alfo
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bei einigem guten äßülen gar ntc^t f(±)iüer merben, bie fieute

§u beftininien, un§ ein 58etrieb§ta|)itQl üorjufdjiegen, ba6 ifjuen

ja üerginft njerben fann; aud) hu f)ätteft bann einen ^i(ntei(

on bem borau§fi(i)tIi(f)en (^etüinn §u ermatten."

S(i) I)atte mirf) tn§tüifd}en üon meinem unangenef)men

C^'tftaunen einigermaßen erf)o(t unb nunmel)r aud) gang gefaßt.

„9^ein/' [agte id) entfd)ieben, „ha^ gef)t burd)au§ nid)t an.

@rften§ bift bu über bie ©tellung, bie id) in ber öefel()d)aft ein-

nel)me — ober ein§unef)men fd)eine, übel beridjtet. SSor alfem

aber überfcp^eft bu njeit hen ßinfluß, hen id) auf gemiffe $er^

fönlid)!eiten nef)men fönnte. Unb felbft rt?enn id)
—"

„Sd) t)erflef)e", imterbrad) fie mid), bie brauen in bb[e galten

5iel)enb. „^u tranft un§ nid)t §n, baß mir tro^bem bie (Badi:>,e

in (Sd)mung bringen fönnten. Unb ma§ 3. betrifft, fo f)aft bu

ja üoHfommen red)t. 5Iud) id) milt bir §ugeftet)en, ha^ id) felbft,

obgleid) icf) im Saufe ber geit mel^r (Sinblid in foldie i)inge

gewonnen ^abe, al§ bu bir öorflellft — ha'^ id) felbft, fage id),

ber Seitung nid)t gemad)fen märe. 5Iber mir f)aben einen jungen

?Jtann fennen gelernt, einen 9?uffen — ober eigentlid) $oIen,

ber ai§> forref|?onbent me!)rerer au§Iänbifd)er 53Iätter feit !ur§em

I)ier lebt ©in I)öd!ft begabter SO^enfd^, ber alle 6prad)en \pi\d]t

unb fd)reibt nnh hex feinen faft über bie gange SSelt verbreiteten

S5e5iel)ungen mie gefdjaffen erfdjeint, an bie 6^i^e ber 9?eöue

gu treten. S^benfalk bitte id) bid), ey bu entfd;ieben able!)nft,

bie Slngelegen^eit mit {t)m burd)äuf^red)en. ©§ munbert midi,

ha^ er nod) nicf)t l^ier ift; benn id^ f)abe if)n, auf bein ©rfdieinen

red)nenb, gebeten, f)eute unb auc^ ein ben näd)ften Vormittagen

nad)§ufe!)en."

Sn biefem 5lugenblide ertönte braußen Ieid)t unb fanft

bie Mingel.

„®a ift er", rief fie, nad) ber Züx blidenb, unb t^r 5IIabafter*

gefid^t mürbe ^löpd) üon einem rofigen 6d)etn burd)Ieud)tet.

©ie mar errötet.

Unb nun erfd^ien aud) fd)on ber (^rmartete, beim (Eintreten
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nu§ fleineii fdjmarjen 5Iugen einen lauernben 33IidE burd) bie

Xürfpalte irerfenb. %U er iiiid) gemalerte, nal)nien feine Qnc^e

hen 5(uöbmcE njürbeöoHen (Srnfte^ an, ber fofort in ein über*

freunb(id}e§ ÖJrinfen überging, aU un^ 'iJlina je^t gegenfeitig

üorflellte. (5r tvai bon fd}Ian!em, fef)r jierlidient SSud]|e,

nnb feine garten güge ftonben ttwa^ nad) einmärtg geridjtet.

Wit forgfältiger, aber fabenfd)einiger (^leganj gefleibet, trug

er bie 9?ofette irgenb eine§ Drben§ int ^no^flod).

„®a tjaben (Sie nun unfern alten greunb, lieber Q^knUi)",

fagte D^ina. „Gegen 6ie if)m hen ^op\ 5ured)t, benn er m\i

t)on unferem SSorfd)Iage nid)t§ triffen."

Q!fUn§>it), ber fid) fad)te niebergeloffen l^aite, rüdte an

feinem Kneifer nnb fal^ niid) mit iDot)tnuV{Ienbem Säd)eln an.

„'^n, id) begreife red)t n)ot)t, öerei)rter .<perr/' begann er

mit meidier, füglidier (Stimme, „ha^ 6ie nn^ nidit fo o^^ne n?eiter^

3f)re Untcrftügung —

"

„SDie burd}au§ nidjt in meiner 9J?ad)t fle^t", unterbrad) id)

il)n. „^a§ nmg id) aud^ S^jnen n?ieberI}oten. ©ie finb nod)

nidjt lange in SSien, fennen a!fo bie I)iefigen 55er()ältniffe nid)t

fo genan, luie id). SJJeiner Überzeugung nad) roerben <3ie I)ier

Don feiner (Seite Unterftügung finben."

„(Sie mögen red)t ^ahcn/' erruiberte er, inbem er feinen

f)übfd)en ^o\)\ traurig bei]jfUd)tenb fenüe; „e§ ift nod) fe!)r t>iet

P)äa!entum im Sanbe. ^d) geftel)e, ha^ mir felbft .3n?eifet

gefommen luaren. ^d) htttadjte ba^er S^re 5(btef)nung al^

einen 2Bin! be§ (Sd)idfal§. Überbie§ 'ijaht id) feilte 9D?orgen

eine 9^ad)rid)t erI)aUen, meld)e mid) !)offen lägt, ha^ Unter*

nel)men auf einen anberen SSoben berpflangen §u tonnen."

dlina fat) xt)n überrafd)t an.

„ga, meine ©näbige," ful^r er ef)rfurd)t§Don gegen fie ge=»

menbet fort, „id) 'i)ahe eine gang augerorbentlidje ^J2ad)rid)t

erl^alten, bie id) g^nen fpdter mitteilen merbe. Qd) luar fdion

feit längerem barauf vorbereitet unb 'ijahe il)r mit (Spannung

entgegengefe^er ^a ober bie (Sad)e benn bod) nod) im Un*
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geiüiffen fff)iüebte, fo f)abe icl) felbft 3^nen gegenüber mdjt^ baüoii

eriuäl)rtt."

Sei) [al) md) meiner U^r. „Xie 3^^^ brängt niid)", fagte

\d), inid) erl)ebenb. „Unb ba id) nunmeljr o^ne^in über|(ü|fig

geworben bin, fo rtjerbe irf) mi(^ em|jfe^Ien."

„®u bleibft borf) je^t in Sföien?" fragte 9?ina, bie in firf)t-

lid^er 5(ufregung unb offenbar frol) mar, ba§ icf) aufbrad).

„9fJein, im öiegenteü. Qd) reife fd)on in htn näri,ften !l:agen

lieber ah."

„^a fiel)t man bid) n?oI)I faunx mef)r?"

„^ie Qeit bürfte e§ md)t geftatten. "am beften alfo, id)

nel)me gleid) 5(bfd)ieb, unb bitte and), beinern (^emai)! —"

„SSerb' e§> befietlen. Unb n?a§ rtJtr ha öerijanbelt 1:)ahen
—

"

„33Ieibt felbftüerftänblid) (i5et)eimni§."

„3^un, fo leb' njo!)!", fagte fie fur§ unb reid)teniirbie§anb

f)in, bie id), mie bie @Ien§ft)§, ber fie mir angetegentlid) entgegen-

ftredte, brüden mu^te.

3d) atmete auf, a\§> fid) bie 2öo^nung§tur t)inter mir ge=

fd)Ioffen ^atte, unb tvit beflügelt eilte id) bie '^xeppe f)inunter,

im Snnerften fro!), baß mir ber 5lnblid be^ armen g. erfpart

geblieben. 2(ber e§> follte nidjt fein, ^enn fd)on im näc^ften

5(ugenblid fam er ha§> erfte Stodmer! ;f)eraufge!eud)t, ein bide§

(Seibentud) a\§> ©d)u| gegen bie i)erbftli(^e Mt)k um ben §al§

gertJunben, ben §ut tief in bie (Stirn gebrüdt. @r ftu^te, at§

er mid) n}a^rna!)m, blieb ftef)en unb büdte mid) mit blöben, der-

g(aflen 5Iugen an.

„(Sie— al), (Sie

—

" rief er enblic^, leicht mit bergunge an^

ftogenb. „(Sie maren bei mir? §aben mid) nid)t getroffen?

5Iber bod^ mit meiner grau gef^rodjen?"

Sd) bejaf)te.

„(Sd)ön. ^omm (Sie bod) lieber mit mir I)inauf. S3in

eitva§> frü!)er a\§> fonft frei gemorben unb bleibe je|t §u §aufe.

©ie fönnen mit un§ f:peifen."

„^ebaure fel)r, aber id) trerbe ein anbermal —

"
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„(Bdpn. 5X6er fomTuen 6ie halb ! Qd) f)a6e biel mit S^^inen

gu f|3recl)en. Über meine D^ebue. (5§ gibt einige ©d^itJierig^

feiten. 5Iber icf) n^erbe fie überit)inben ! $föerbe fie überminben
!"

Gr {)atte offenbar feine 5(lf)nung uon bem ^orfdjlag, hen mir

9^na gema(i)t.

„Sd^ gratuliere.

"

„^anfe. 5(ber trie e§ t)ier jie!)t auf ber ^re|?|)e! 3Ser-

geffen ©ie ni(f)t. .kommen ©ie balb! 5(uf 2öieberfel)en!"

Unb bamit ftürmte er, fein §al^tud) fefler äufammengietjenb,

bie Zxcppe !)inauf — tüie feinem 6rf)idfal entgegen.

Unb fein 6rf)ic!fat bon^og fidf) aud^ trenige 2Sod)en na(f) meiner

9(breife. SDer Sßerleger melbete "oen ^onfur§ an; bie 9?eüue

'i)öxte §u erfc^einen auf. 9^ina aber t)erfd)n:)anb mit §enn ©len^f 1}

;

niemanb mu^te, mot)in. 6ie f)atte i^ren ©atten franf, f)ilf=*

Io§ rt)ie ein ^nb, nur mit einer notbürftigen ^elbfumme üer^

fel}en, jurüdgelaffen. 9Infang§ t)erfucf)te ber Unglüdfelige,

fid) unb anberen ein^ureben, bie beiben ijätten im S^tereffe ber

9?eöue eine gemeinfd)aftlid)e ©efdjäft^reife gemad)t. 5lber bie

entfeljli^e ©eiuigl^eit, ha^ ifju feine geliebte 9^inod)e treulog —
unb für immer berlaffen l^atte, brängte ficf) i^m ftet§ überzeugen-

ber auf unb brad)te enblid) ba§ ®e!)irnleiben, beffen beutlid)e

5lnäeid)en man fc^on lange an ilf)m bemerft fiaben mollte, gum
^Tu^bruc^. 3^^^ 9?ad)tgeit in 5robfud)t öerfallenb, unternal^m

er einen ©elbftmorbberfud^, ber nic^t üollftänbig gelang. ?D?an

hxa<i)tz it)n in eine ^$riüat!)eilanftalt, mo er, otjue ha^ ^ewii^U

fein mieber erlangt §u I)aben, am näd)ften Xage üerfd^ieb. SDie

©djriftfteller 2ßien§ beteiligten fid^ fe^r §a^Ireid) an feinem

Seid}enbegängniffe, unb ein ;)rad)tt)oner Sorbeerfran§ tag auf

bem 6arge. ^an eierte "oen ^ob.

Saar. X.
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V.

Qu bell etgentümticf)[ten Muftlernoturen, bie mir in meinem
blieben begegnet maren, gel)örte ein SO^tder, beffen ??ame eigent^

lid) erft mit feinem Xobe allgemein befannt gen^orben i[t, obgleich

[ein 9fiul)m fd^on lange borl^er im SSerbotgenen geblüht batte.

3}^it feinen 3(nfängen nod) in bie ältere Sßiener (icf)ule §urücf-

reicbenb, n»ar biefer „große ^leinmaler", mieman it)n gule^t nannte,

a\§> jnnger 9J?ann bnrcf) mibrige Seben^nmftänbe aus feiner Sauf*

bal^n gebrängt h:)orben, unb al§ er fie fpäter n)ieber ergriff,

I)atte er mit großen (Scfjmierigfeiten, inneren fomo^I mie äußeren,

§u !äm|)fen: man föollte ii)n ehen längere geit I)inburc^ nic^t

mel)r für boll anerfennen. SSätjrenb be§ rafd)en n)irtf(f)aftlid)en

2luff(^lt)unge§ jebod), n:)eld)er in bem fogenannten „^rac^"

enbigte, tüurben aud^ feine 33ilber in 95etrad^t gebogen, unb

tvenn fie aud) bamaB nid)t gerabe in bie „SJJobe" famen, fo trad)*

tete bocf) jeber feinere, ober für fein gelten tpollenbe Kenner unb

^unftfreunb ein fold)e§ ^abinett§ftüd ju ern^erben, infolge-

beffen fid) ber in ftiller Qurüdgegogenfieit lebenbe ^nftler i^lö^-

lid) mit ^lufträgen überfd)üttet fanb. ^a er aber genpo^nt toar,

bebäd)tig au§ feinem Saueren I)erau§ §u fd)affen, fo fonnte

ober sollte er nur ben menigften biefer 5Inforberungen gered)t

trerben, unb fa^ fid) balb ftjieber beifeite liegen geloffen unb all*

mäl)lid^ in feine frül)ere SSerborgenl)eit §urüdfin!en.

(Sx benjol^nte in einer entlegenen SSorftabt ein fleine^ §au§,

ha^ gegeniDärtig berfd)n)unben ift; ein n)enig gepflegtet @ärt=

d)en ftieß haxan, unb ha^ fd)mudlofe, um nid)t §u fagen bürftige

5Itelier bilbete einen fd^roffen ©egenfa^ §u hen ftiloollen, mit

^nftfd)ä|en aller ^rt au^geftatteten ^ad)träumen, in meldten

gleid)5eitige SJ^eifter il)re fenfationellen S3ilber §utage förberten.

llnb bod) gingen au^ biefer fd)lid)ten 33el)aufung jene eijten

55erlen ber 93^aler!unft I)erbor, bie je|t bon ü^ren S3efi^ern al§

intimfte 6d)äge geptet werben unb an n^eldien reid)e (Sammler

jeben $infelftrid) mit ©olb ouftoiegen.
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SD^it june^menben gafjren l^atte er ju fröufelii angefaiujeu

unb üerbrad^te ba'fier ben SSinter meiften^ im ©üben; aud)

^ariü befucf)te er t){mmb lieber, wo er bann ftet^ eine 3eit(ang

Dermeilte. ^en 6onnner aber pflegte er regelmäßig in SSien

gugubringen, ha^ er mit ber treuen 91nf)änglicl]!eit eine§ alten

Eingeborenen liebte unb tpo er, öom früt)en 3[Rorgen bi§ §ur

einbrec^enben ^untel^eit tätig, bie in ber gerne getuonnenen

6tubien unb (SntiDürfe au§fül)rte. ^ann befucf)te id) if}n

gurt^eilen; benn obgleid) id) mit il)m nid)t eigentlid) befreunbet

mor, fo gel^örte id) bod^ §u ben menigen, tnit meldten er nid)t

ungern öerfetjrte.

&e§ 2;age? -- e§ tüar im guni unb bie 9f?ofen feinet ^arten§

ftanben fd}on in ber 33Uite — !)atte id) mid) föieber gu il^m he-

geben. @r mar gerabe au^ $ari§ eingetroffen unb f)atte mir

nun t)iete§ t)on ber SSeltftabt an ber 6eine gu er§äf)Ien. ^or

allem bef|)rad) er hie bortigen neuen ^unftftrömungen, bie xt)n

begreiflid^ermeife fef)r intereffierten; nebenbei aber aud) ha^

gefenfd)aftlid)e Qehen, bie Umtriebe ber poUtifd)en Parteien

unb ha^ &et)aben ber 5{nard)iften. ©c^Iieglid^ reid)te er mir

einen großen ^ad ^f)otograpI)ien, bie er mitgebrad)t tjatte,

gur ®urd}fid)t ^in. (g§ mar ein bunte§, reid)l)altige§ ®urd^*

einanber: 9Infid)ten öffentlid)er Q^ehäuhe unb $Iäge, $orträt§

berüf)mter ober berüdjtigter ^erfonlidjfeiten; barunter aud)

bie beiben jüngften ^oten: $ring Sou==Sou unb ber ©j-^ü-

tator (5)ambetta. 5Iufnaf)men üon mobernften Silbern maren

gleid)fan§ gu fe^en. föine^ baüon [teilte ein foftbare^, äußerft

raffiniert ^ufammengeftellte^ S^terieur bar, in beffen §inter-

gninbe eine ganj meiß gefleibete ^ame gleic^fam an bie Söanb

gebrüdt ftanb, mäf)renb fid^ bie enblofe (5d)Ieppe if)re§ ^Ieibe§,

nad) öormärt^ gemenbet, über "oen ganzen 93oben l^inmeg bem
33efd)auer entgegeuftredte. ^ie meiblidje (3e^iait frappierte

mid^, unb nad)bem id) fie burd^ eine bereitgelegte große Supc
aufmerffam betrad)tet t)atte, rief ic^ au^: „6e^' id) red^t? %a^
ift ja

-"

A
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„kennen Sie bie aud)?" fragte bet 9[J?Qler lärfielnb.

„^ng I)eigt, id) glaube fie ju fennen. 3[t e6 iiid}t bie el)e=

nmüge grau be^ armen Q.?"

„SSer ift 8.?''

©r I)atte ben (Sd}riften be§ SSerftorbenen ix)of)I niemals

5Iufmer![am!eit gefd}enft, unb id) fud)te if)n je^t aufgutlärei!.

„Süd) \a," fagte er, „nun entfinne id) mic^. Db fie aber feine

?yrau wax, fönnte id) tro^beni nid)t fagen. Qe^t ift fie — ober

gilt fie trenigften^ für bie grau eine§ gen>iffen öileneft), ber in

$ari§ ein grofee^ g^i^it^Ö^i^^^^^'i^^^^^^ betreibt; eine 5(rt Sßelt-

forref^onbenj unb Überfe|ung§bureau."

„m\o bod)!''

„8ie leben ouf fetjr großem gufee unb f)a\ien offene^ §au§.

gn ii)rem 6alon tüimmelt eine foule bon 90^enfd)en bnrd)*

einanber. Streber öon allen garben unh 5{bgeid)en: Mnfller

unb ©d^riftfteller, deputierte unb finangielle 9^oturier§, mie

fie ber Sag l^ebt unb ftürgt. SD^ic^ l^at einmal ein junger äTcaler

bortfjin mitgenommen; man !ann tommen unb gef)en nad) "ke-

uchen— unb bei htn %imi§> unb ©ou|)er§ foH ber (5t)am]3agner

in (Strömen fließen. Übrigen^ glaube id) nic^t, ha^ ha§> litera-

rifd)e Hnternef)men, fo meitläufig e§ angelegt fein mag, bie

Soften bedt. 3^) ^^Ite öielmefjr biefen §errn ©len^ft) für einen

51genten S^ußlanb^ — ober gerabe l^erau^gefagt, für einen

politifd)en (Bpion."

„^a§ märe mol^l möglid)", fagte id). „5^n, nnb fie?"

„Sft gcin§ ba§u angetan, um il)n al§ Söeib §u unterftüfeeu.

3m übrigen ift fie eine ,lionne', ber öon allen Seiten gel)ulbigt

mirb. (5§ ift aud) fc^on, mie ha^ in granfreid) nic^t onbers ge^t,

iliretmegen gu einem i)uell gefommen — gmifdien §mei 5(n-

betern natürlid). 6ie l^cii hen Seuten feit jel)er bie topfe öer==

rüdt."

„kannten 6ie fie benn fd)on frül)er?"

„greilid). ©ie mar ja in xi)xex erften, ganj t3ermal)rIoften

gugenb bie beliebte eine^ meiner Kollegen, ber unlängft in
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fetir bfirftic^en 5SeiI)äItniffcn neftorben ift. ^a§ War ein äugerft

fentinientder 9}?enfd), ber in i:^r ein Opfer ber ntenfcl)licl)en

OJefellfd^aft fo^ unb bie arme (iiefallene §u erf)eben ttacl)tete,

inbem er fie l^etraten woUte. W)ex fie trieb nur \ijx Untt>efen

mit il^m, quölte it}n bei Stag — unb lief narf)tg in bie

fafernen."

„^ort l^abe td) fie fennen gelernt."

„2Sie? 6ie fannten fie and) fd)on bamaB?"
„@ert)i§; mir lannten fie alle."

„Will moHtc fie gteidjfall^ auf bie 33ube rüden: 5Iber Sie

miffen, ^a^ id) gu meinen 35ilbern feine meiblidien ^D^obelle

braud^c, menigften^ feine fotd)en. ^d) ließ fie abloufen, inbem

id) mxd) auf hen 93Iöben !)inau§fhielte; benn ha§> 1)iug war mir

in tieffter ©eele §un)iber. (Sie mußte ba§ and) Qhid) tüeg ge=

l^abt i)ahen, benn fie fam nid^t mieber. S^^mifdien aber I)atte

fie mid) ganj unb gar üergeffen, benn id) fonnte beutlid) merfen,

"oa^ fie mid) nid)t mel^r erfannte, aU id) if)r in i^rem Salon,

freilid^ fföd}tig genug, Dorgeftellt mürbe. Wx aber gelang

e§ faum, meine Überrafd]ung §u öerbergen, fo menig ^at fie

fid^ eigentlid^ feit jener Qtxt berönbert. Stärfer ift fie freilid)

gemorben; aber fie f)ai nod) faft gang ha^ eigentümltd) üergeid^^^

nete (55efid)t bon frül)er."

„Sie muß bod^ fd)on über bie SSier§ig fein."

„9htn, ha^ ift ja gerabe ba§ red)te OTer für ^ari§, mo man
ben §autgout unb bie ßrfat)rung ber Öbeneife ju fd)ö|en

meiß. Unb außerbem: fie betrinft fid)."

„2ßa§?"

„ga, eile se grise, mie man bort fagt. Wi ©l^ampagner

natürlid^. Unb ha^ berfegt nun bie ßeute in ha^ l^ödifte ©nt-

iMen. 'i^enn ha treten aud) i:^re befonberften Ü^eige f)erbor.

Sie fängt §u beflamieren an; erft franjöfifd), bann beutfd^ —
um enblid) ju hen gemeinften SBiener Siebern !)erab§ufinfen,

tüe§]^alb man fie oud) la belle Viennoise nennt, ^en 2^e;ct

berftel^t natürlid^ niemanb, bie ©ebärben jeber. ^ann aber
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lüirb fie plöt3li(l) tuifb, ffingt p f(urf)en uitb broljen an ~- frf)teubert

bie (5I)ainpagnei1eId)e au bic '^anh, ba^ bie 6pUtter um^er*

fliegen, unb fd)rt)ört, ha^ fie fid), fall^ bie .ftoiiunune luieber er=^

ftef)e, hen ^ertoleufen anfdjiiegen tüerbe. hieben 6ie ac^t",

ful^r er mit f)UTnoriftifd)en ^ef)agem fort, „bie fpiett nod) einmal

eine DfJoIIe. SSielleidit aU 3}?aitreffe irgenb eine§ ^meiten Q6am-

betta, ober ^Kod)efort — ober eine§ anberen SSontouj. ^anu
aud) fein, ha^ fie mirflirf) einmal mitljilft, $ari§ in 39ranb

§u fteden."

„9hin, mer meiß", fagte id), unmidfürlid) feinen fpielenben

y 5 ©eban!en folgenb. „®otte§ 5S3ege finb munberbar — nodj

tüunberbarer jeboc^ bie ber gronen."
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Voxwoxi bes ^Herausgebers.

5tuf einem S3tätt(i)en be§ S^arfilajfe^, mit „SR.b.S." überfrf)rie5en,

i)at fid) ©aar XVI 9Jiotiöe für eine ^id)tung aufgezeichnet. „I: et

ftanb an i^rem ®rabe . . XVI: SRequiem." 3n§ ^ntermegjo follte

öon „früt)erer Siebe — feiner, i:^rer" unb bon „Äunftau^ftenunq:

^nft unb $Rut)m" bie 9?ebe fein. Qu bem legten SÖZotib fct)reibt

©aar an ben 9tanb: „9^un marb'S it)m ftar: er mußte biefe0 leiben

5um 9lbfrf)lu§." Dbiüo^I ber ^lan, bei bem ber 2)id)ter and) bie

„S)ecabence" ber Siebe nirf)t unbet)anbelt taffen rooHte, auf eine

It)rifd)e S)icf)tung beuten (f. 33anb III, ^i^acfimort), fo liegt bod^

t)ier smeifellog ber ^eim §u unferer SfJoöelle üor, beren Site! au§ foldfien

SSorftetlungen l^erau^gemadifen i[t.

2)ie .'panbf(i)rift, eine ftar! !orrigierte erfte 9^ieberfd)rift, ift nur

me'^r gum Seil ex^aiien. SSon ben 90 ©eiten gu je 25 Seilen, metd^e

fie naö:) ©aar§ ^Briefen an |)eilborn au§macf)te, finben fid) 27 nod) im
SfJad^Iaffe bor; fie enthalten t)a^ 9JJitteIftüd ber (Srsä^Iung bon ©eite

127 (©0 mar . . .) bi§ ©eite 144 (. . . ältere, etma§). 2)a ©aar
biefe^ einzige 5[Jlanuf!ri|3t nid)t fo o^ne meitere§ au§ ber §anb geben

mollte, mürbe für ben erften ^rud eine ^bfd)rift nötig, gu ber fid) eine

i^m befreunbete S)ame in ma!)rt)aft aufo|)fernber ©efälUgfeit erbot,

^iefe 9f?einfd)rift fanbte er um ben 20. i^nuar 1896 t)erum an ben 9f?e^

ba!teur ber internationalen S^ebue „^o^mopoW^", Dr. förnft ^eilborn,

ber aber 5Intiquaf(^rift für feine ©e^er berlangte. ©aar bittet if)n,

loenn ha^ unerläßlich fein foltte, t)a^ abgefanbte 9Jlanuffri^t auf feine

.Soften in S3ertin abfcf)reiben gu laffen; eg ift aber bie ^rage, ob ba^

mirflid) gefdje^en ift. ^ebenfall^ erüären ficf) au§ ber frembpnbigen
^rudborlage bie relatib ga^treidjen 5)rudfe't)Ier, bie fid), tro^bem fid;
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ber ^id}ter felbcr ^ur forrcüur erboten ^at, in bem erften 2)ru(i finben,

ber in bem Wläx^" unb ^iIpriU)c[t bon CSo^mo^üüg 1896 (9Sot. I, g^ir. III,

(Seite 839—860 unb «ol. II, 9Jt. IV, (Seite 197—226 erjc^ienen ift.

Dbmo'^t fid^ ber 5)i(i)ter bon §eitborn bie ^a^nen au^gebeten t)at

(bie übrigens im 9^a(i)Iafe nid)t bor^anben finb), Ijat er bem ^bbrucf

in ^uct)[orm, ber gleid) barauf in bem „.•perbftreigen" (1897, ©eite

169—276) erfolgte, bod^ bie eigen'^önbige erfte 9^ieberf(^rift §ugrimbe

gelegt, föie nid£)t bto^ ber fa[t gang übereinftimmenbe Xejt, jonbern

aud) bie bom (Se^er an ber SSogenrtjenbe angegebenen ©eitenja^len

be§ ^rudeg bemeifen. ©aar fragt gmar am 14. kpixi 1896 bei feinem

SSerteger an, ob er feine S^ejtänberungen jum 9flequiem erhalten unb

an bie ^ruderei h)eitergefc^icft ^abe ; ber ^ergteic^ mit ben ertjattenen

Partien ber §anbfcf)rift unb mit bem crften ^rud jeigt aber, bafe biefe

Säuberungen wenig gat)treicl^ unb faft gang ftitiftifdier Statur finb.

©ofort nac^ i'^rem ©rfd^einen in ß;oSmo|3otig foll bie 5^obeHe

in ber amerüanifd^en (Staat§geitung nadigebrudt morben fein; ein

S3e!annter, ber bamalg äufälttg in 9^en) ^or! mar, fanbte bem 2)i(^ter

bie betreffenben Stummem gu, bie fid) übrigen^ in feinem ?Jad^Iaß

ni(f)t borgefunben f)aben. ©ine Überfe|ung in§ ^oInifcf)e bon f^rau

Dr. Seibtinger foll im 9luguft 1908 in ber ©agetta ^ol^fa erfdieinen.



I.

9(u einem niübeit, fonnigen 6e|3teinbermorgen fdjritt

2co 33ruci)felb bie meitläufige ©aj'fe hinunter. @r erinnerte

[id^ nod) ber geit, mo I)ier nur §h)et 9^ei!)en unanfe^nlid^er

Käufer geftanben, burd) einge^tanfte fd)attige ©arten üonein*

anber getrennt, \va^ gerabe biefein %e\i be§ el^enmligen SBiener

SSororte^ ein fef)r Innblid)e§ 51ugfet)en öerliel^en ijatte. 5I6er

ha§> rief in \t)m teine elegifd)e Stimmung f)eröor; er ging öiel*

me^r ol^ne weitere ©rmägungeu an beu ftattlid^en (S^ebauben

borbei, meldte fidj, mel}rere (5toc!mer!e Ijodj, im Saufe ber ^aijxe

red)t§ unb Iinf§ erl^oben f)atten. ®ie meiften genfter ftanben

offen; Xeppidje unb SSettjeug n^aren §um Süften aufgelegt,

unb bal)inter famen ah unb ju mit l^albem Seibe forglidie §au§*

frauen im meinen 3D^orgent)äubd)en ober bralle SJJögbe jum
^orfdjein. Unten aber regte unb beroegte fid) in buntem
S)urd)einanber ba§ beginnenbe 2ehen be§ ^age§. 5ut)rmer!e

oller 5(rt: (Stellmagen unb üingelnbe Xrom§, giafer unb (Squi*

l^agen, bie il^re S^faffen au§ ben nädjftgelegenen 6ommerfrifd)en

nad) ber 6tabt brad)ten, rollten auf bem eben befpri^ten gatjr-

mege bal^in, tväfjxenh ja'^Ireic^e guggänger, männlid^e unb

lueiblidie, me^x ober minber eitig iljren 33eruf§arbeiten ent^

gegenfdiritten. 9^ur Minber fa:^ man toenige; fie Waren bereite

in ber (3d)ule, bie erft in ben legten 2:agen n^ieber begonnen

l^atte.

3;n biefem ©eioimmet nal^m fid) ^rud)felb, einen Ieid)ten

§at)eIod um bie @d)ultern gemorfen, ganj ftattlid) au§. Ob*
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(^leid^ er fd^on ein günfjiger mar unb firf) eiwa^ bornüberc^e^

beugt I)ielt, erfc^ien feine äiem(irf) f)of)e (^eftalt tro^ einer ge-

ft)iffen ^eleibtl)eit bod) nocf) ftramm unb berueglic^, unb feine

blauen klugen Ieud)teten f)en au^ bem fräftig geförbten ^ntli^,

'oa^ ein furger, ftar! ergrauter SBoItbart e^er jünger al§ älter

erf(f)einen lieg. 3J?and)er SSorüberge!)enbe betrad)tete hen he-

fannten 2^nmeifter, ber feit fur§em aB @aft einer dorne^men

gamitie in biefer ©egenb rt3oI)nte unb auc^ frf)on in früheren

Sauren t)iex gelebt f:)atte, mit 5(ufmer!fam!eit ober grüßte if|n

fef)r §uöor!ommenb.

©0 tüar er auf htn fleinen $Ia^ angelaugt, ju rtjelc^ent

fid) bie ©äffe erweiterte, a\§ er l^Iö^Iid^ ben Schritt an!)ielt.

(£r l^atte eine graueugeftalt erblidt, rt)eld)e ienfeit§, einen blauen

6onnenfd)irm über fid) auSgef^annt, langfam bor einem öillen^

artigen §aufe auf unb nieber ging, ^ie ^ame h)ar nid)t me^r

iung, aber i^r SSud^§ glidi bem eine§ garten SJiäbd^en?, unb i^r

feinet, f(^arfgefd)nittene§ ^rofil geigte auffaüenbe 6d)önf)eit.

S'htn erblidte fie aud) if)n, unb eine bunüe diöte fd)og in il^r

fd)male§ Qjefidit. ^en 6d)inn tiefer angie^enb, tat fie noc^

einige 6d)ritte unb blieb hann, hen ^op\ abmenbenb, ftel^en.

$8rud)felb em^fanb ba§ Unjiemlic^e feinet §inftarreng

unb fe|te fid) lieber in S5etüegung. ^ber nid)t weiter aB
bi§ gur ©de einer na§en 6eitengaffe; benn er war feft gewillt,

bie @rfd)einung nid^t au§ hen 5(ugen §u berlieren. jDie größere

Entfernung lieg biefe 5(bfid)t weniger auffallenb erfd)einen,

unb ba er, wie bie meiften älteren 9JJänner, fel^r gut in bie SSeite

fa^, fo fonnte er waf)rne^men, ha^ and) bie ^ame unter bem
©^irm f)ert)or fd)eue Solide nad) if)m warf, ^ie |)Iö|tid)e

9f?öte war au§ ii)rem 5lntli^ gewid)en unb Ijatte einer fal^Ien

kläffe Pa| gemad^t, jener 35Iäffe, weld)e grauen eigen ift,

bie an Blutarmut leiben. (5rft je^t bemerlte er, ha'^ fie in ber

ßin!en ein §ierlid)e§ ^örbd)en trug, boä i:^r offenbar §u fd)Wer

würbe. Senn fie [teilte el nunmef)r auf ha^ 9}iäuerd^en be^

(SJitter^, bag ben fd)malen SSorgarten be^ §aufeg umfriebete.
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^ann blicfte fic ungebulbig bor fiel) f)in. 6ie tDartete Qemiß

auf einen üorüberfa^renben (Stelliuagen, ber i^r ffl)ün gu lange

ausblieb, ©nblic^ !am einer bon ber(5tabt au§ in©id)t. (Bdjtvex^

fällig rutn|)elte er beim Mjnien Xxott ber ^ferbe I)eran. SSie

bie 2^afel au§tüie§, fulf)r er nad) (SJringing. ^ie ^ame langte

nac^ bem ^örbd)en unb ntadjte ein 3^if^)^it ^^t «^^ii^ 6d}irm.

^er SSagen Ijielt, unb i^r fleib öorne Ieid}t aufnef)menb, flieg

fie ein.

S3ru(^felb ^atte einen 5(ugenblid gegiigert, benn er mürbe

in ber 6tabt erwartet. 9Iber fdjon eilte er mit rafd^em (Snt*

fdjluffe f)erbei unb fd)n)ang fid) in ha^» 9f?aud)!u^ee. (5§ war

bort nur mel^r ein ^la| frei gert?efen, unb fo fa^ er je^t neben

einem biden, t)ierfd)rötigen SO^anne, feine§ 3eid)en§ offenbar

3Sirt ober 51eifd}er. tiefem gegenüber i)ielt ein öollbufige^

SBeib bom „§of" gmei leere 9J?ar!t!örbe auf bem 6d)og, mä^renb

er felbft mit ben langen deinen eine§ Mageren günglingg ju

!äm^fen ^aite, ber unter feinem großen (5d)la^ip^ute in ein

gerlefene^ §eftd)en „9?eclam" bertieft roar.

3n ber borberen Stbteilung fagen nur brei ^erfonen. 5(1^

bie ^ame eingefliegen tvax, tjatte fid) ein alter §err mit mig=

mutiger Galanterie bom 9?iidfig er!)oben, um i^x neben einer

bürgerlid) au§fel)enben grau bequemeren ^\a^ §u fd^affen.

S3rud}felb fa:^ alfo nur bie garten 6diultern, ha^» fd)mäd)tige,

in hen mobifri) l)ül]en fragen gegmäugte §äBdien, hen 'oidjten

51nfat^ ber bunüen c^paare unb ben aufgeftül|)ten dianh eine^

fladfien (Btxo^ute^ mit ftaljlblauem 5Iuf;)u^. 6ie felbft faß

regung§log ha, bie formalen §änbe in fd)rt)ebifd^en §anbfd)u^en

über i!)rem ^öxMjen getreust. 9^ir einmal manbte fie ien

^o|)f §ur (Seite, njobei fie, gertjiffermagen au§ bem 51ugen=

tDinfel f)erau§, nac^ rüdmärt^ gu bliden berfud)te. Unb ha

tarn aud) bie gefd)mungene 9?afe, ha§> leicht borgefdjobene ^inn,

bie langen, to^^lfdjmargen 2öim|)ern famt beut ungetob^nlid)

ftar! entmidelten 93rauenn:)ud)§ §um SSorfd^ein, ber biefem

Intli^ ftetg einen fo auffallenben 9^ei§ bedienen Ijatte. greilid),
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ber Icucf)tenbe Sd)melj bcr S^genb luar barau§ eutfc^iüimbcn.

SDie^üse f)atten eine [c^atfe^eutli^feit angenommen, bieSöangen

j^eigten ftd) eingefunten, unb migfarbige S^inge lagen um bie

grof^en, lang unb meit gefdjü^ten ^i(ugen. iXnh bod) — tüie

fd)ön, tvk unfäglid) fd)ön Ujar biefe§ ^nt(ig noc^ immer! 3^,

in feiner ^erfallen^eit, feiner !ran!f)aften kläffe nod) inter-

effanter, nod) ergreifenber al§ bamal§

^er Söagen rtjar injmifdjen bei ben Käufern in ber 9?äl)e

be§ alten grieb!)ofe§ angelangt, unb ber bide 9J?ann gog an bem
9^ing ber flingel, um au^äufleigen. 9^m f)atte S3rud}|elb

ben 9^aum frei — unb fofort rüdte er in bie (5cfe, fo ha^, märe

bie trennenbe (^la^manb nid)t geiuefen, feine (5d)ulter bie i(}re

berü!)rt fjahen njürbe. ^ennod) mar e§ i^m, al§ f|)üre er i^re

^örperlid)!eit toarm an ber feinen — unb aud) fie fd)ien leidit

burd)fd)auert §u Serben, gog^^aft tvanhit fie ben ^opf nad)

if)m §urüd — unb beiber S&Me tandjten jum erften SO^ale

Ml ineinanber.

@r aber, mit Ho:pfeubem ^ergen unb in feiige (Smpfin^

bungen aufgelöft, münfc^te nid)tg anbere§, aU ha^ biefe galjrt

fein (ivbe ne!)men — ha^ fie emig bauern möchte! ^od) fc^on

mar red)t§ bie meitläufige D^eftauration mit i^xen ©artenan^

lagen fid)tbar gemorben, fd)on fenite fid) bie ©trage, unb bie

erften §äufer (5)rin§ing§ famen gum ^orfdjein. 5(m ©ingange

be§ Drte§ lieg bie ®ame t)alten unb flieg au§. 33rud)felb tat

ba§felbe unb folgte i^r in angemeffener Entfernung, ©ie

bog balb ab unb betoegte fid) mit anmutig rut)igem Orange

einer entlegenen ©eitengaffe §u, bie eigentlid) nur au§ öer-

eingelten (5)ef)öften beftanb, bereu Eigentümer gu mäßigen greifen

©ommermo^uungen gu üermieten^jflegten. @ine§ biefer nieberen

(^ebänhe \ai) t)orneI)mer au§ unb mad^te hen (Sinbrud eine§

üeinen Sanbr)aufeg. darauf fc^ritt fie je|t §u, erftieg jmei

©tufen, bie §um ©ingang em|)orfül^rten, öffnete, an ber 0infe

brüdenb, bo^ ^r unb berfd)manb, nad)bem fie nod) einen

fd)ü(^ternen ^lid gurüdgemorfen ^atte. .

j. i mnwiwjj JiW i»J.L >ust-r
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1

SBrud^felb ging bi§ an ha^ ®nbe ber (55affe, bie \n§> freie

gelb leitete unh \id) qB offener 2Seg gegen §eiltgenflabt

fc^Iängelte. 9^un bemerl'te er anrf), ha^ l)\niex ben Käufern

eine 9^eil}e öon ©arten l^inlief nnb ein f-d}mder 55n6|)fab boran

t)orüberfüf)rte. Qn biefen $fab bog er ein unb fud}te ben

©arten be§ $aufe§ ou§finbig §n madjen, in n)elrf)e§ bie ^ame
getreten tüax. 2)a§ gelang i^m anrf); aber eine ^ieinlicr) ^ot)e

Um^Ianhmg nnb bid)te§ §edengebiifd) öeriuefjrten ben oollen

©inblid. (Seine Hoffnung, fie i)ier §n erf^ä!)en, erfüllte fid) nid)t.

©r fdjritt alfo hen $fab §nriid, nm nenerbingg in bie ©äffe

ein§ulenten; t)ieneid)t fonnte er fie an einem 3^#ß^ erbliden.

Unb in ber 2;at, aB er an bem §aufe oorüber !ant, fa^ er fie,

trie in &thanien üerfunfen, fiinter einem §urüdgefd}Iagenen

S8orI}ange fi|en, ber bie (5d)eiben be§ legten genfler^ I)alb

berljüllte. S^^t !)ob fie hen ^opl unb aB fie ^md)felb ge=

tüotjxte, ietjxtt fie rafd) bie klugen bon i^m ab.

&x aber mar eigentümlid) ergriffen. 2)te öeröbete länb*

liebe ©äffe, ber ftille, g(eid)fam in fid) üerfd)Ioffene Sßofjnfi^,

ha^ fd)öne, blaffe, berfallene ©efid)t, in bem er Iraner unb

5[Rübig!eit ma^rgenommen gu Iphen glaubte: ha^ alle§ erfüllte

\i}n mit tiefer Söel^nmt. 2öa§ füt)rt fie in biefeg §au§ ? SSc!)utc

fie barin — ober in jenem, bor h)eld)em er i^r f)eute begegnet

mar? 5(ber mogu biefe fragen? ©enug, ha^ er fie mieber

gefef)en — lieber gefunben tjatit ! Unb in biefem SSemugtfein

iubelte er je^t |?Iö|Iid) fo laut ouf, ha% i!)n §njei barfüßige ^inber,

bie am SSegrain fpielten, erfdjredt unb bermunbert anfaf)en.

9^un befanb er fid) mieber auf ber ©trage unb trat, feinen

(Sm|)finbungen nadj^üngenb, hen 9?üdn)eg an. S3alt) geiua^rte

er bie 9?eftauration. @r !)atte l^eute nod) nid}t^ geuojfen, ha

er erft in ber ©tabt frül)ftüden mollte. D^htn lub e^ i^n I)ier bagu

ein. @r fanb bie ©artenräume gang leer; nid)t einer ber ^alp

reidjen 2ifd)e mar befe^t. (Sr podjte nad) bem Kellner, ber enh^

M) in §embärmeln erfd^ien. ^rud)felb beft eilte 2:ee unb einen

kidjten S''i^% ben er mit gutem 9(ppctit berge^rte. ^ann
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gültbete er eine gigarre an unb blicfte mit Teu(f)tenben klugen

in hen [onnigen Züq I}innu§ — auf bie 9?ebenf)ügel l)inter hen

bereite bradjUegenben gelbern — auf bie grünen §üf)en5üge

be§ taf)Iengebirgeg. 60 feiig, mie l)eute, t)atte er fic^ nocf) nie

im 2ehtn gefüf)It. gn ben Sagen bielleidjt, an n»elcf)en er aB
^omponift feine erften (Erfolge errungen. Xorf) nein! (^n fo

unfäglid) n)onnige§, faft förperlirf) fcf)mer§enbe^ C^efül)! bes

@Iüde§ ^atte er aucf) bamal^ nicf)t gefannt. Unb mieber jubelte

e§ in i^m: (SJefunben! ©efunben - nad) mei)x a\^ gtüangig

3al)ren I

II.

Sa, über stnangig Saljre n^ar e§ f)er, ba^ er fie §um erften

SJJat erblicft. Unb ^wax an einem genfter be§ ©aufe§, melcbeS

man neben ba§jenige l^ingebaut l^atte, in bem er felbft rt?o:£)nte.

@§ tvai bamaB eine geit be§ allgemeinen SSauen^. SSer

einiget Vermögen befa^, erftanb eingiedcfjen (Srbe, um fid) barauf

an§ufiebeln, unb ha§> naije, anmutige ^öbling tvax in biefer §in*

fid)t fe'^r gefud)t. SJiit SJ^igbergnügen :^atte 93rud)felb ha^

©erüft auffüf)ren fel)en. ©eine 2ßo'£)njimmer lagen bid)t

baran, unb fo f)atte er im grü!)Iing unb (Sommer hen Särm
ber 5lrbeit famt hen rötlid)en giegelftaubmoüen in unmittel»

barfter 9^ä{)e. 5(ber ber S^eubau, ber ein gamilienljaug merben

follte, gebiel) mit überrafdjenber (Bc^neKigfeit; al^ bie ©erbfi^»

nebel einfielen, ^ianh er fertig ha, ein 6todmer! f)od), borne^m,

gefd)madt)on. Unb im erften Sommermonate be§ nädiften

3a^re§ mürbe er bon ben (Eigentümern, einem §ofrate im 9üi^e-

ftanbe unb feiner grau, belogen. i)c^ f)od)betagte (Sljepaar

befa^ gmei Söd)ter, meld)e aud) fdjon längft t)er"t)eiratet maren.

^ie ältere mit einem Dberft, ber bei einer TOIitärbe!)örbe in

^Sermenbung ftanb; bie jüngere mit einem Beamten be§ 5D^ini*

fteriumg, in meldjem ber §ofrat früf)er felbft gebient. ^eibe

grauen f)atten i^r |)eim in ber 8tabt, befud)ten aber mit it)ren



JReqmem ber Siebe. 113

^inbem oft ha^ elterliche §qu§, tüofetbft fie aud) ab unb §u

mehrere iage bermeilten. (Sin ftänbiger ®aft jebod) mar

eine [(f)on ^erangeiDac!)fene (Snfelin, bie £ocI}ter be^ Dberft.

(Sie fd)ien ber erhärte Siebling be§ alten ^aare§ §u fein; auf

S3rud)felb l^aiie fie fofort einen tiefen (Sinbnid gemadjt. 3(ud)

ba§ junge 9J?äbcf)en fd)ien if)m gegenüber ni(f)t gan§ gleirfigültig

geblieben §u fein, ^enn fie geigte fici) öfter, aB fie e§ bielleidjt

fonft getan f)aben n^ürbe, am offenen genfter, bie ungetuöl^n*

iid) reid)e unb fd)tüere gülle i!)rer tieffd}tüaräen §aare in fid)t=

Iid)er ^Sorliebe faft immer mit einer blafegelben ©d)Ieife gefd)müdt.

9lud^ fonnte er tt)a!)rne^men, ba(3 fie fic^, nid)t ol^ne Verlangen,

bon it)m gefe!)en §u iDerben, bormittag§ allein im §au§garten

auffielt, in 'oen er bon feinem Strbeit^gimmer fel^r bequem

f)ineinbliden fonnte. (5o entf^ann fid) §njifd)en it)nen eine

^rt garten (Sinberftänbniffeg, ein unfdjulbiger unb bodi reig^

boHer glirt, ber 93rud)fe!b in bie gtüdlid}fte 6timnmng üerfe^te.

©r l^atte fid) im SBinter be? borigen ga^re^ !)iert)er gurüd=

gebogen, um an einer D^^er gu arbeiten, meld)e für feine gulunft

entfdjcibenb merben follte. 9?ad)bem e§ il)m gelungen tvax,

bie 5(ufmer!fam!eit mufÜatifdier ^eife burd) einige %onwexte:

Sieber, ©onaten unb eine Tle\\e, bie in ber 5(ugufliner!ird}e

gu (55et)ör gebracht Sorben mar, auf fid) gu lenlen, I)atte er,

!ur§ entfd)Ioffen, eine (Stelle im 6taat§bienfte, bie er al§ ^o!tor

ber diedjte beHeibete, niebergelegt, um fiel) gang feiner ^unft

§u mibmen. ©in geringe^ ^Sermögen, ha§> \i)m burd) (Srbfd}aft

gugefallen mar, erleidjterte it)m biefen ©djritt, ber bon mand)er

6eite mißbilligt mürbe — unb aud) er unterfdjägte beffen @e=

fäf)rlid)!eit nid)t. 5(ber er fonnte nid)t anber§. @r \ixtjite,

ha^ er fonft im ^ilettanti§nm§ fteden bleiben mürbe; it)n jebod)

brängte e§, fünfllerifd^ 33ebeutenbe§ §u fd)affen. greilid), menn
it)m ha^ nid)t gelang, mar er berloren. ®enn an eine f|3ätere

Umfe^r mar nid)t §u benfen, unb ha er fein 3nftrument in irgenb

I)erborragenber SÖeife fpielte, fo blieb i:^m aud) bie Saufbaf)n

eine§ S^irtuofen berfd)Ioffen, melcf)e fo biete tom^oniften neben=

-^
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I)er einfct»(agen. (^ f)atte eben alleö auf einen 2öurf flcfe^t.

gn biefeni öiefüf)! ber Unfic^er^eit unterbriidte er boö SSerlangen,

bem fd)önen 9}?äbcf)en nä^er §u treten. 3^ n)eld)er SSeife

märe i^m bie§ and) möglich gemefen? 5(1^ freier gemig nid)t.

SBa§ f)ötte er i{)r§u bieten gef)abt? (5ine öorlöufige 5(nmei[ung

ouf feinen fünftigen immerl)in, fraglirf)en 5Ruf)m? Unb njenn

auc^ fie — tva§> er jebod) fef)r bezweifelte — barauf eingegangen

tväxe: \l)xe 3Inge!)örigen, ha^ füf)ite er, luürben nie nxio nimmer

gugeftimmt Ijaben. 2)a6 er nod) einmal fo alt wax tvie fie,

I)ätte i^m fein S3ebenfen eingeflößt; ja, biefer Umftanb fam it)m

gar nid)t §um S3en?u6tfein, ftanb er bod) in ber 53Iüte feiner

männlid)en Qafjre. (Ein anbere^ aber f)ielt \i)n befto met)r üon

weiterer Hoffnung gurüd. S)enn er nabm, nid)t o^ne 3(n^

toanblung öon ©iferfud)t, balb genug Wa!)r, bag bie auffallenbe

©d)önlf)eit $aula§ (ben S^^amen tjütie er of)ne 9?ad)frage erfaijren)

aud) anbere S3ert)unberer I)eran§og. 3J?an ging, fidjtlid) i^r

§n (SJefallen, burd) bie jiemlid) entlegene (SJaffe, nnb e§ war gan§

begreiflid), baß fie anfing, biefe §ulbigungen ju beaditen.

Qu benen, weld)e il^r 5tufmer!famfeit befonber§ auf fid) §u lenfen

fuditen, gehörte aud) ber gmeitältefte (Boiju einer alten SSiener

gamilie, welche im Saufe ber geit §u großem 3f?eic^tum unb

^nfef)en gelangt war. Urfl^riinglid) einfad)e ^aufleute, befaßen

je^t bie §arbt §a!)Irei(^e S^^buftrien, l^atten fid) in §wei $ro=

binden angefauft unb pflegten ftet§ einen 2;eil be§ (Sommer§

in einem flattlid)en Sanbf)aufe auf ber „^o^en SSarte" §u§u^

bringen. @r felbft mod)te gwangig Qa^re alt fein, ©roß unb

fd)Ianf, war er in feiner borne^men^altung eine f)öd)ft an5ief)enbe

©rfd)einung, nnb S3rud^felb fal) ben Sag fommen, wo bie beiben

fid) in Siebe finben würben.

©0 war eä Slnguft geworben, aU i^m eine ©intabung

au§ ber gerne §ufam. ©iner feiner öertrauteften ©tubien*

freunbe f)atte fid) nad^ gefd)Ioffener (S^e alg S^^otar in einer

fleinen Sanbftabt niebergelaffen, ein geräumige^ §au§ famt

©runbftüden erworben unb forberte i:^n jegt auf, ben Sf^eft be§
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(Sommert bei \i)ui ^n^ubmu^en. ^^rud)|elb überlegte nxdcjt lange.

8d)ien e^ bodh, aU tüolle ha§ ©d}idfal if)m ben ^nblic! fxeinber

©rfolge erfparen.

5l(§ er f|jät im §erbft §urüdt!ef)rte, fanb er ba§ §au§ neben='

an üeröbet. ^er §ofrat ^atte 511 fränfeln begonnen nnb fid)

mit feiner grau nad) 53o§en begeben. SSon ben übrigen geigte

fid) niemanb. 511^ er aber (Srfunbigintg einbog, erfuf)r er:

gräulein $aula fjobe fid) mit bem jungen Df^itter öon §arbt

üerlobt; bie §od}5eit bürfte fc^on im Sßinter ftattfinben.

©§ mar i!)m, aB fjabe er ba§ fd)on lange gemuj3t. SDen^»

nod) §og fid) fein §er§ fc^merjlic^ gufammen. 5lber biefe (&mp^

finbung bauerte uicf)t lange; fie ging ai^baih in felbftlofe, tiefe

33efriebigung über, ^a, e§ 1^ a 1 1 e fo fein muffen ! ^ie

beiben maren für einanber beftimmt, unb S3rud^felb feguete

im ftillen ha^ fdiöne iunge $aar, ha^» feinem ©tüd auf t>en

§öl^en beg fieben^ entgegenging.

®iefe§ (Sreigni§ trug and) ba§u bei, boß er nun fofort einen

(5ntfd)Iu6 au§füt)rte, ber fdion bor feinem Eintreffen l^alb unb

()alb §ur Sf^eife gebiel)en mar. ^er ^Tufentfialt bei bem greunbe

in geregelter §äu§Iid)!eit unb anmutiger öegenb ^atte i^m fetir

mof)I getan, unb er glaubte §u füllen, ha^ er bort mit feiner 5Ir^

beit rafdjer guftanbe fommen mürbe, aB in SSien, mo i!)m bei

beginnenbem SSinter 51blen!ungen genug beborftanben. (5r

orbnete nod) in aller (Site einiget ©efdjäftlid)e, gab feine SSof)nung

auf unh reifte mieber ab, oi^ne $aula nocf) einmal gefe^en ju 'tjahen.

2)te Hoffnungen, meld)e er auf feine länbtic^e Qurüdge^ogen-

f)eit gefegt, erfüllten fic^ jebod) nid)t ganj; e§ vergingen faft nod)

gmei S^^re, ei}^ er bie Partitur fertig bor fid) liegen f)atte. 9^ni

aber !ef)rte er aud) of)ne 3Ser§ug nad) SSien §urüd, mo er bor^

läufig in einem §otet abftteg. (Sein SSer! mürbe ber §of*

opex eingereid)t; big §ur (5ntfd)eibung jebod) mollte er fid) mit

^ef)agen mieber einmal bem grogftüb tifd)en fieben Eingeben,

moKte alte Erinnerungen auffriffl)en, uni neue Einbrüde emp^

fangen.
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2BäI}reiib biefer genugfro^en Untötigfeit begab er fic^ eine§

Xa^e^ and) nad) 2)öbling unb [cf)ritt ber ÖQffe gu, in ber er ge^

iuof)nt I)atte. @r füIjUe fid) eigentünilid) ergriffen, aB er ben

ätnei §öufern, bie xljxn fo üertraut entgegenblidften, näfjer

iam, unb tüar fe!)r er[taunt, in jenem be§ §ofrat§ an offenen

genftern — e§ wai im S^^ni — §iuei i()m üöllig unbefannte

giciuen unb ein xofige^ ^inberontlig §u geiua^ren. 6|)äter,

im faffeegarten be§ i^ofinog, ba» er fo oft befud)t I)atte, fließ

er ouf eine ©ru|)|)e Oon 35e!annten, bie i:^n fogleid) auf§ :^er5-

Iid}fle begüßten. ^ad) biefem unb jenem fragenb, erfuhr er,

ha^ ber §ofrat balb nad) 93rud)felb§ 5Ibreife geflorben fei.

^a§ §au§ 'tjaht mon fofort üerfauft, ba fid) Ijerauegefleüt,

bag ber alte §err nid)t nur !ein Sßermögen, fonbern infolge

berfei)tter ^a^ital^anlagen 6d)ulben I)interlaffen. 2)a§ fei

and) mit ein ©runb gemefen, bajs bie 3SerIobung feiner (5n!elin

mit bem §errn Oon §arbt rüdgängig geworben. Neffen gamilie

I)abe fid) eigentlid^ feit je^er biefer S5erbinbung im ftillen miber^

fe|t unb hen unerrt)arteten Qmifdjenfall benü^t, um hen 6oI)n

5ur Sßal)I einer if)m längft gugebaditen reidjen ßrbin §u be*

ftimmen. SHIerbingg J^abe aud) ber Sßater ber Verlobten,

ber mittlermeile in $enfion getreten unb je^t mit ben Seinen

in ^ra§ lebe, burd) ftoIge§ unb f)od)fa!^renbe§ Sßefen einige

©d)ulb an bem S3rud)e getragen, ^od) 'oa^ fei nur SSaffer auf

bie $lRiii)Ie ber §arbt§ gemefen, bei meld)en fid) trog äußerer

^orneljmi^eit nod) immer ber alte ^rämergeift offenbare, mie

benn ber gan§e ^^orfall l^ierort^, mo jebermann ha§> fo einzig

fd)öne unb Iieben§mürbige 3Jlaod:)en gefannt, allgemeine ©nt-

rüftung Ijerborgerufen f)abe.

^iefe ©ntrüftung teilte nun aud) S3ruc^felb, unb bor allem

l)ätte er bem jungen SJJanne eine foldbe §er§en^^ unb ®e^

finnung§fc^n)äd)e nic^t zugetraut. SSa§ mod)te $aula, bie

er fid) längft at§ glüdlid)e ©attin gebad)t f)atte, babei empfunben

I)aben? Qn feiner eigenen gamilie tvax ein ä!)nlid)er galt

borgefommen. ^ie SSerlaffene, ein löiptüid) \ei)i §arte§, ner*
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l"»üfe§ unb ein^jütbfaine§ 9[)?äbd)en, lunr in 6cf)lücriiint üerfallen,

bie fic einem frül^en ^obe entgegentrieb. Unh luenn er and)

für $anla ein berartige^ 2o§> !eineyiüeg§ befiirdjtete, fo ^atte

fie bod), mofern fie §arbt luirüid) geliebt — nnb baron

mar ja md)t §u gmeifeln, — eine jener (gnttmifd^ungen erlitten,

nield)e ein granengemüt !anm jeinal?^ gan§ §n bern^inben

imftanbe ift.

5Iber aud^ über if)n brad)en je^t [d^tnere ©nttänfc^ungen

herein. 3^ad)bem man i'^n mit einer (Sntfdieibung über alle

@e|)nogenf)eit lange !)ingel^alten, erl^ielt er eine§ 2age0 feine

0|)er mit ber einfadien ^emerfung gnrüd, bag fie pr 3üif-

fül^rung nid^t geeignet fei.

tiefer ©dilag traf i^n alferbiiig^ nidit me'^r nnermartet.

SSar er bod) fd)arffiditig genng gemefen, in bem langen 3^9^^*'^

bie beüürftel)enbe 5(ble!)nnng gn erfennen; and) maren ja in ge^

miffen Reifen Söorte gefallen, bie baranf ^inbeuteten. Unb
fd)Iie&Iid) fal^ er ein, bafs e§ fo ^be fommen muffen. 2J?it 3f^id)arb

Söagner i:)atte fid) im ©til ber Dpei nad) nnb nad^ eine bod-

ftänbige Söanbhmg bollgogen. 6 e i n Ieud)tenbe§ 35orbiIb aber

luar SEJ^o^art gemefen. Somit tjatte er fid^ in ber branmtifd)en

3Jhifi! a\§> (S^igone gefenngeidjnet. Unb nad) anoexen 'kid]'

tungen ^n, luo er fid) in feiner tiefften Gigenart f)ätte belunben

fönnen, broI)te il^n Sof)anne§ ^ra:^m§, beffen 9üi^m ehen

im gellen 5lnflend)ten begriffen mar, lange Qext f)inau§ —
menn nid)t für immer in hen (Sd)atten gn [teilen. $IBa§ mm
beginnen? Söieber ben ^o!tor ber fftziijte ^ertiorfud)en, mogn

man \i)m bon mand^er Seite ganj nnber!)o^Ien riet? 9?ein!

(Sr bnrfte fid) nid)t felbft aufgeben, mußte tvot)\ ober übel auf

ber 33af)n meiter fd)reiten, bie er eingefc^Iagen

Unb nun !am eine ^ei^e bon S^^ren, bie er, bon ben 95er^

f)d(tniffen im Kampfe nm§ ^afein i)\n unb l:)er gemorfen, größten^

teil^ ferne bon SBien §ubrad)te. ^^'^^e boll fruditlofer 3(rbeit,

5unel)menber (Entmutigung unb bitterer ©elbftqual. ©ine ^^ette

bon 'üflot unb ©orgen, bon öntbel)nmgen unb Demütigungen
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aller 9(rt, Juic fie bcn .Hfniftlern Doit f)cute faiun niet)r begreif*

lid) finb— iiub üon bcnen er fic^ norf) in ber (Erinnerung fcl)anbernb

obmanbte. ©nblid) aber inar aud) i^ui ber Sieg ber 93el^arr*

Iid)!eit befd)ieben. — ^m fimife ber aditgiger S^^re mürbe man
mieber anf if)n anfmer![am. 9J?an hxad:)ie feine foinpofitio--

nen, bie in hen S!on5ertfä(en mel)r iinb niel}r S3cifa(( fanben.

^erborragenbe ^Serleger boten fid) il)m an — unb aB er gule^t

mit einem Qt)l\u§> ergreifenber ©^m^!)onien ^eröortrat, mar

fein S^Jame in aller $Öhinbe. tiefer entfd)eibenbe ^olg fiel

mit feinem erreidjten fünfgigften Sebensja^re gufammen. SD^an

metteiferte, bem SJJeifler — mie man x^n je|t nannte — bie

märmften Dbationen barjubringen. ga, man fiif)rte fogar bie

bamal§ ^nrüdgemiefene Dpei auf. (Sie gefiel, unb man px\e§>

allgemein ben langentbe'^rten 30^elobienreid^tnm, ber ba§ immer-

]^in etma§ veraltete SSer! au^jeidinete.

So fal) fid) 35rud)felb |)iö|(id) auf einer §öt)e, metd)e einft

%u errei(i)en ber S^raum feiner Qugenb gemefen. 5Iber e§ be*

raufd)te i!)n nid^t. ®r :^atte biet gelitten, üiel erfaf)ren unb babei

eine Selbft!enntni§ ermorben, bie xfyx füf)len lieg, baß il)m

biefe \pQten ©^rungen eigentlid^ me^r boten, al^ er berbiente.

©r mar fein $8a^nbred)er gemefen, ein Spätgeborener mor er,

in beffen 2öer!en bie 9J?ufi! einer grogen ^ergangen^ieit gemiffer-

maßen hexx legten elegifdien 9^acf)f)all gefunben. Unb ha^ ge-

nügte i^m aud). '^enn in biefer 5trt §u ftf)affen, mar \a, 'oa^

mürbe if)m jegt bollftänbig !lar, bie 5(ufgabe feinet Seben§ ge-

mefen, unb er tjaite fie, gleic^fam unbemugt, erfüllt, '^iin

mollte er fid) in feiner SSaterftabt bauernb nieberlaffen; frül)er

aber nod) eine S^ieife nad) Italien unternef)men, ba§ er einft

nur flüd)tig ^atte burd)manbern fönnen, unb mol^in il)n bie

Se!)nfud)t ber Erinnerung trieb. SSielleid)t empfing er bort

bie 5Inregung §u einem größeren SSerfe, mit meld)em er feine

Saufba'^n mürbig abfd)Iießen fonnte ....

Unb nun mar if)m $aula begegnet! $aula, bie er niemals

l^atte bergeffen fönnen— felbft nid)t mäf)renb einer met)rjäl)rigen,
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burd) bell ^ob gelöften !öe§ic'^ung 511 einer geiftüotfen j^ian,

bie fein 6cl)affen aufopfernb geförbert. gn bent 6aIon eine?

fürfllicf)en (5rf)Ioffe§, mo if)m einft gaflüd)e§ 5lft)l geboten \vax,

I)ing ein n)eiblid)e§ ^orträt, don bem niemonb n^ngte, rt)en e§

eic^entlid) oorftellte. ß§ trng feine Signatur, ftanimte jebodi

entfd)teben an§> ber 3^it be§ glor? englifdjer ^DMIerfnnfl. ^ie

5i[^nlid)!eit ber jungen ®ame mit $aula lüar gan§ unglanblid).

^iefelben 3^9^, biefelben fingen — berfelbe rote, gleich einer

^no[pe Ieid)t geöffnete Tlnnh ! 33rud)felb trieb ftille ^Ibgötterei

mit biefem S3ilbe; ein junger SD^aler fopierte e§ auf feinen Söunfd).

9^id)t gan§ glüdlid); aber er lieg e§ bod^ fofort in feinem gitumer

onbringen. Unb aud^ gefel)en ^atte er fie im Saufe ber ^c^'^re —
giueimat gefe^en. ^a? erfte SD^al gan§ flüd)tig im Profil an

einem genfter in ber SSä^ringerftrage. Sie U)ar fofort mieber

öerfd^rtjunben; aber e§ !onnte feine 5täufd)ung gemefen fein,

unb er fü^itte fid) t)erfud)t, im §aufe naivere ©rfitnbigung ein^

^u§iel}en. 5(ber tuo^u? G§ mar ja nod} in feiner fd)Iimmften

geit, unb er trug fid) bamal? gerabe mit ber 5(bfid^t, SSien bauernb

§n berlaffen. Sauge naifytx, aB er ehen feine ^rium^f)e feierte,

begegnete er if)r im ©tabtparf, ben er in (^efellfd^aft einiger

§erren burd)fd)ritt, um in bie 9?ei§nerftrage §u gelangen, ^ei

ber .^arolinenbrüde famen gmei meibiid)e (5)eftalten in @id)t,

meld)e 33rud^felb, im ©efpräd^ begriffen, nid)t meiter head-jtete.

©rft gan§ in ber '^fla^e erfannte er $aula, bie 5Irm in 9Irm mit

einem !)albmüd}figen 'ifJlähdjen rafdi ein'^er fd)ritt. ^ie 33Iide

begegneten fid), unb eine flammenbe 9^öte trat in i^r fd)öuey

5Int% ha^, mie bie jiemlid) f)agere (^ieftalt, bereit? Ieid)te

Spuren be§ Gütern? aufmie?. 33rud)felb fonnte fid) bon feinen

Begleitern nid)t trennen unb mußte e§ aufgeben, i^r §u folgen.

So mar fie i^m mieber entfd)munben ! ©? fc^ien i^m §mar,

ha^ fie unmeit be? ^arfe? mo^nen muffe; aber §u 9^ad)forfd)ungen

fanb er nid)t mel)r ©elegen'^eit, \)a i^n eine fünftlerifd)e SSer^

pflic^tung, bie er in biefen 2^agen übernahm, neuerbing? auf

unbeftimmte 3^^^ ^^ ^^^ Serne trieb. 3e^t enblid), "oa
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er fid) bauernb in äöien nieberlaffen ttJoHtc — jc^t f)atte er

[ie gefunbeit!

^a§ a^oHen eine§ ©tellttiogeng, ber t)on örin^ing fatii,

brang an fein D^x. ©r §og bie U(}r unb fa^, baß er üielleic^t

nod) 3sit fänbe, ber 6i^ung bei§umof)nen, ju meld)er ein mufi*

Mifrf)er herein fein ßrfd}einen erbeten tfatte. (5r pod)ie f)eftig

nad) bem Kellner, unb ba biefer nidjt gleid) !am, legte er einen

©niben auf ha^» 2;eebrett unb eilte gu bem SSagen, ber eben

üor ber S^eftauration anlangte.

III.

@r njar in ber ^at nod) red)t§eitig eingetroffen; aber feine

©ebanfen fd)meiften berart üon hen ^er^^anblungen ab, ha)^ er

einmal, §ur atigemeinen ^ermunberung, eine gan§ berfeljrte

5tntn)ort gab. (5r befanb fid) in einer ^rt bon 3:nm!ent)eit,

bie erft bann ruhiger S3efinnung tvid), aU er nac^ gefellig ber^

brad)tem Sage in feinem ftitlen gimmer ju S3ette lag. 2Sa§

luar benn über i^n gefommen? 2öa§ mollte er eigentlid)?

($r f)atte fie iniebergefe^en. 2SeId)e Hoffnungen fnüpfte er

baran? (^ mußte ja gar nid)t§ oon il)r unb über fie! SSar

fie noc^ 5D^äbd}en — ober berljeiratet? ^a§ lejtere fc^ien i"f)m

nid)t ma'^rfd^einlid), benn fie fa^ gar nid)t t)ana(i} au§. 2Bar

fie alfo nod) frei — nun, bann fonnte er je^t um fie werben.

SSie alt njar fie benn? @r t)ermod)te e0 §u bered]nen. <Sie

flanb in tt)rem ftebenunbbreigigften — er in feinem fünfunb*

fünfgigften SebenSja^re. 5(nerbing§ ein llnterfd)ieb. STber

tvax ii)m benn nid)t gerabe in Ie|ter Qeit üon üerfdiiebenen

leiten ganj n7ot)Imonenb geraten hjorben, §u l^eiraten? (Sr

bürfe fid) nur nid^t an bie S^^ngfte mad}en; etwa an eine §rt?ifd)en

breigig unb bierjig. ®a§ flimmte ja. Ratten bod) fd)on meit

ättere SJJänner, al§ er, nod) gan^ glüdlic^e (St)en gefd)Ioffen!
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llnb ttiie lange lüor eö beim tjev, i>(\^ fiel) il)iu eine junge !I)anie

förmitcf) an hen ^aU geworfen? greilid), fie fjatte bie ^2(bficl)t,

firf) §ur SSirtuofin au§§ubilben— unb ha lag bie eigentlidje Srieb^

feber tvo^ !Iar ^jUtage. ^tber e§ wax bod^ and) feine $erfön*

iid}feit mit im ©piele getuefen bei biefer rafdjen, ent(}ufiaftifd)en

9^eigung, toeldier er, ha er fie nidjt ertuibern fonnte, mit aller

@ntfd^ieben!)eit au§ bem Söege gegangen. @r ^atte überl)au|)t

feine 35orliebe für £imftlerinnennnb foldje, hie e§ luerben mollten;

er mußte, marum. llnb mm erinnerte er fid), bag er ^aula

nie ^labier f|)ielen ge!)ört ^abe, unb ha§ mar il)m banmB gan^

red)t gemefen; e§ mürbe if)n ja nur im 5lrbeiten geftort Ijaben.

5(ber menn fie mirHid) t)er!)eiratetmar? @rfü!)Ite einen rafdjen

6d]mer5 am ^er^en. SSIiebe immer nod) hie grage: ob audi

glüdlid)? llnb Ujenn nic^t? 9^m, bann — — ®r lädielte

je^t über fid^ felbft. SSie njeit in§ ^laue !)inein öerftieg er fid)

!

2öa§ njar ba au§§ubenfen? (S§ lag ja nod) alle^ mie unter hid'jten

6d)Ieiern Verborgen. 60 überfam i^n enblid) mieber nur bie

feiige (SJenji^Iieit, baj^ er fie gefimben — unb bag er fie morgen

mieberfef)en muffe. 5(ber mo? «Sollte er nad) ©rinjing

fa'^ren? Sollte er fid) jur felben Stunbe Wie f)eute an hen Ort

begeben, mo er fie getroffen? 2)a§ Ie|tere, fdiien i^m, aB
weniger auffallenb, borjugieljen; mid) mor er faft überzeugt,

ha^ fie in bem §aufe mol^ne, bor meld)em fie auf unb nieber

gegangen, ^ort alfo moHte er fie ermarten. 5D?it biefem (Snt*

fd)Iuffe fd)Iief er ein.

5(m näd)ften 9J?orgen trieb i:^n bie llngebulb fd)on lange

bor neun ]Xi)X !)in. Mit flol^fenbem gerben ging er, t)orfid)tig

nad) ben genftern fpäf)enb, an bem §aufe oorüber. ^abei

na^m er ma'^r, hal^ fid^ ber (Singang in ber fd)malen Seitengaffe

befanb, bereu (Sde ha^^ I)übfd)e, giüeiftödige ©ebmibe bilbete.

2)a t^exau^ alfo mußte fie !ommen. 6r ftellte fid) in einiger

(Entfernung auf unb I)arrte. ßangfam oerftrid) eine I)albe ©tunbe;

fd)on gab er bie Hoffnung faft berloren, baJ3 fie erfd)einen mürbe.

Se^t aber fal^ er hen blauen 6onnenfd)irm — unb hie §arte
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Oieftolt hoc\ um boö Witter, an beffen 9?anb fie mie geftern baö

^örbrfjen ftellte. 3((§ fic i^n erblicfte, luenbete fie langfam bag

§aupt ob.

S^m geigte fid) aucE) fd)on ber SBagen. 33rucf)felb ber«'

äid)tete barauf, initgufafiren. 6ie foKte erfennen, ha^ er ge=

tommen tvax, fie §u fel)en, ba^ er aber nidcjt bie 9{bfi(f)t ^abe,

ficf) aufgubrängen; nur in gartefter, rüc!ficf)t§bonfter SSeife mollte

er t)orge!)en. @r kartete, bi§ fie eiugefticgen tvax, unb liefe

bann hen SSagen on ficf) t)orüberfof)ren.

©0 tüar er für§ erfte gan§ §ufrieben. SSenn er nur nod^

getüufet tjätte, wem i^re '^a^xien na<i) (^rinjing galten. 9Iber

aud^ ha^ mürbe firf) ja geigen.

SJJit folc^en Webanfen bog er in bie ^auptftra&e ein unb

trat in eine S^rafif, um gigarren gu foufen. ^abei ftiefe er

auf bie geitungSträgerin, bie eben hen £aben üerlaffen föollte.

6ie betrieb i!)r (S^efc^äft fd^on biele ^aljxe, unb 58ruct)felb er-

innerte fid^ if)rer nod) aB eine§ l^ageren, ftar!!noc!)igen 9Jläb=

d)en§, ba§ bamal^ audf) bie S5riefe auftrug, benn e§ gab nocf) fein

eigentlicf)e§ $oftamt in bem Iänblid)en 35egir!. 3e^t mar fie

eine ftattlicf}e, beleibte Vierzigerin mit fingen, freunblidien 5ütgen.

6ie begrüßte ^rud)felb fofort a\^ alten 93efannten.

„%a§> ift fcf)ön, §err ^oftor, ha^ (Sie mieber bier finb!

§abe 6ie fd^on ein :|3aarmal auf ber 6trage gefe!)en. S3Ieiben

6ie je^t bei un§?"

„Einige geit getüig. SIber mie ift e§ S^nen feit^er er==

gangen? @ang bortrefflid), mie man fiet)t. (Sie finb gemife

Verheiratet?"

„greilidP), freilid}. ®em entget)t man nid)t, ^dbe mid)

lange genug gefträubt. — 5Iber aud) «Sie, §err ^oftor, fe!)en

fef)r gut au§. ^ifed^en grau, im übrigen faft gang fo, mie bamaB,

al§> id) S^nen bie Briefe in bie ^onaugaffe brad)te. ^a§ mar

freilid) nod) eine anbere geit. (Erinnern (Sie fid^ an ha§ fd)öne

gräulein nebenan?"

„3m §aufe be§ <pofrot§? 2öa§ ift mit i^r?"
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„^ic hbt \eM and) iviebci in "Döbling — aU grou."

„©ie inu^ leibenb fein, benn fte fie!)t etenb au» — ifl aber

nod) immer \et)i fd)ön. SSa^rfr^einlirf) i[t fie megen ber (SItern

I)erau§ge3ogen; bie bereite [eit brei gatjren I)ier in ber §anpt^

[trage mof)nen. ^er §err £)ber[t ift fcljon [el^r alt unb gebred)*

iid). ^arum l^aben fie i^n über hen ©ommer nad) (Sieoering

ober ©rin^ing gebradjt, wo er beffere Snft l^at."

„Unb men I)at henn bie Soditer ge^^eiratet?"

„®a§ !ann id) etgentlid) mdjt fagen. ^ie Seilte I}alten

fein S3Iatt. 5Iber ber 9J?ann ift jebenfoIB nidits 33efonbere§,

fonft iDügt' idi'§. giemtid) bejai)rt ift er and) fd)on. SSirb mot)i

fo eine S^^otel^e getuefen fein — nadj ber üerunglüdten reid)en

Partie.'' 5Damit nal)m fie tl)ren $ad Leitungen anf nnb öer*

lieg mit einem eiligen ©rng hen Saben.

5nfo üer'£)etratet ! Unb ber SD^ann md)t§ ^efonbere§. "änd)

fd)on jiemlid) bejahrt. S3rud)felb mieber!)oIte ficl^ ha^, mäl^renb

er jc|3t feinem S8oI)nI)anfe §nfd)ritt, ha^» am nugerften ßnbe ,

ber ©trage lag, bon einem grogen ^ar! nmgeben. ®r fa'^ im
j

Gieifte, mie aile^ gefommen fein mod)te. guerft eine geit i

ber ^räntnng nnb be§ §arm§. ^ann bielleid^t allmäpd)e§

^Mnüpfen neuer 35e5ie!)ungen, bie mieber in anberer Sßeife

öon ben Umflänben nid)t begünftigt maren unb abermals gelöft

merben mugten. ^umpfe§, üerbroffeneg ^ai)inleben, langfame^

^erblü!)en— unb enblid), fo l^atte ja bie grau gefagt, bie 9^oteI)e

mit einem nid)t geliebten Sl^anne. ^ein ungemö!)niid)e§ 9J?äbd)en*

fd)idfat, bem feltfamermeife gerabe bie ©d)önften unb ^Ingie^enb*

ften fo pufig ju üerfallen pflegen!

Unb btefe Übergeugungen beftär!ten fid) in tt)m, al§ er am
näd)ften 3JJorgen im 3f?aud)Cou|)e be§ ©telllDagen^ fag. 6ie

I)atte bie§mal nur auf bem ^orberfi|e $Ia| gefunben, unb fo

mar fie il^m üollftänbig bor klugen, ©ie \afj I)eute nid)t gan§

borteil^aft au§. (Sin r)of)e§, bun!Ie§ §ütd)en mit fd)malem 3f?anbe

lieg i:^r of)neI)in geftrec!te§ @efid)t et\va§> gu lang erfd)einen.
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Unb lüie fal)I, luie Dermittert wai bie^ 05e[icf}t! (Sr no^m beut^

Hfl) aUe 6cl)äben tvat)x, bie 3^^^ ^i^^ gelni^ audi ä^an!f)cit

barin f)erborgebrad)t; nur ber kidji gefdjmeüte 9[}?imb \)atte firf)

frifd^ erf)alten. Hnb einen eigentümlid}en 3^9 enthedte ex,

ber unt biefen 5[Runb fomie um bie 9^afenf(ügel lag — unb üon

beul er fid) unangeneljnt berü(}rt füf)Ite, er mußte nid)t inarum.

(^rft at§ fie ben ^opf §ur (Seite trenbete, tarn xtji $rofi( — unb

bamit n?ieber i^r ganzer 3^eij §um 9Sorfd)ein, ber i^n aud) lieber

ganj gefongen nat)m. 9}?it 2BeI}mut betrad}tete er je|t ha§> .tieib,

ha§> fie trug. ©^ tvax §u baufdiig für i^ren garten Seib, unb ber

geIbHd)=graue 8toff fa!) berfdjoffen au§. (5r t)er!ei)rte je^t

fo biel in Reifen, n^o bie grauen eine faft freöel^afte ^leiber^

^rad^t entfalteten, llnb fie — fie mußte fid) einfd)rön!en,

mußte fid), bo§ faf) man, be!)elfen, rtiie e§ anging, ©ein 58Iirf

beriüeilte auf bem einzigen 6d)mudftüd, ba^ fie trug: auf einer

üeinen, abgenü|ten giIigran^(SiIberbrofc^e, bie eine 3}?arguerite

borftellte. ©r hadjtt bahe'i an ha^^ (^otb^ unb Suit)elengefun!el,

ha§> i!)m fo oft hei anberen bor Wugen !am. 3^^^ rt)ußte er

gar tvolji, ha^ auf berlei ha^ Q^lnd be§ Seben§ nid)t beru!)e,

unb bennoc^ mad)te e§ if)m (3d)merj, baß er $aula in SSer==

I}ältniffen fanb, bie fie gmangen, im überfüllten £)mnibu§ ju

faf)ren, unb, mie er je|t erfannte, ber §au§mirtfd)aft \t)xex SItern

ein gefüllte^ ^örbd)en §u§utragen ....

Unb aud) be§ hatten foHte er am näd)ften Sage anficf)tig

merben. ©§ mar (Sonntag, unb 33rud)felb l^atte bem S5erlangen,

^aula gu fe!)en, nid)t nadjgegeben. 6eit er mußte, ha^ fie oer*

heiratet mar, mollte er bop^^elt §urüdl)altenb fein. 5(n xt}x

lag e§ nun, i^m in irgenbeiner SSeife hmb gu geben, ob il)r

eine 5Innä^erung ermünfd)t fei ober nidjt.

Um brei U^r fanb in ber SSilla, bie if)n beberbergte, ein

^iner ftatt; e§ maren einige I)erborragenbe $erfönlid)!eiten,

§erren unb ®amen, gelaben morben. ^eim Kaffee befc^Ioß

man, ha ha§> SSetter i)errlid) mar, eine 51u§fa^rt §u unternel}men.

($§ mürbe ber 2öeg gegen SSeibling burd) bie SBälber bei (Sie*
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bering t)orgefd)Iagen. 2)ie ©äfle Ratten 'iBa^en mitgebrarfit,

gtrei §ait§eqHipagen flanben §ur Verfügung — unb fo fegte

ft(f) bie $ienitfd)abe nad) fünf \UjX in ^etuegung. 33rurf)felb,

ber mit ber &att\n eine§ I}ol)en SBürbentröger^ im §meiten Sagen

faß, mar fel^r gerftreut. @r badete an $anla, unb e§ mar if)m,

aB follte er fie mäfjrenb ber gal^rt irgenbmo erbliden. 9(I§ man
an ber ab^meigenben ©ringinger ©trage üorüberfam, fpäl)te er

nnmin!ürli(f) nad) biefer Df^ic^tung I}in.

9^n fut)r man in ha§ langgeftredte 6ieuering ein, ha^ fid)

Don fonntägIid)en ?(u§f(üglern anwerft belebt geigte. 5Iu§ hen

überfüllten „35ufd)enf(^än!en" ftang luftige SDkfü; bie Sifdie

in hen ^affeegärten maren bid)t befegt. 2^rogbem ftieg nmn
auf gange Ü^ei^engüge bon 93^enfc^en, bie bereite hen §eimmeg
antraten, benn bie Dämmerung brad) fd)on ollmöpd) f)erein.

Sn biefem @emüf)I, ha^ fid) auf bem fd)nmlen gußmeg fortbe*

megte, enihedtt ^rudjfelb |)Iögiidi ^aula, bie am 5Irm eine§

§enn, mie in fid) berfun!en, langfam bai)in fd)ritt. ©ie trug

I)eute ein fel^r i)übfd)e§ bunüe» ^leib unb einen fid)tlid) neuen

§ut, ber mit roten !ö(umen ge|)ugt mar. S3ei bem rafd^en §eran=

rollen ber (53efäl)rte t)ob fie ben ^o^f unb fafste ben erften Söagen

fo aufmerffant in^ Singe, ha^ ber gmeite il)rem bollen ^lid

entging unb S3ind)felb nid)t mußte, ob er oon xf)x gefe^en mürbe

ober nid)t. ^efto einbringtid)er jebod) I)atte er felbft hen §errn

an i^rer ©eite betrad)tet. (5r mod)te ein 3Stergiger fein, mar fd}on

Ieid)t ergraut, mie§ aber ein angene^me§, menn oud) unbe*

beutenbe§ @efid)t. 3}lit einer gemiffen mobifd^en (SIeganj

geüeibet, mad)te er ben ©inbrud eine§ bef)aglid)en, felbftbe-

mußten 93hnneg in mittlerer Seben^ftellung.

33rud)felb blidte, folange er fonnte, bem $aare nad), bo§

nun mieber gleid)mütig fd)meigfam meiter fdiritt. ©in eigen*

tümUd)eg ®efüf)I überfam i^n: ©iferfud)t mit einer 5(rt bon ^e-

bauern gemifd)t. ^a§ alfo mar i!)r SJ^ann! Hub fie l^atte mit

xijxn bon ©ringing au^ l)dc^ft ma]^rfd)einlid) \)a§> beifannte Q^a^U

]^au§ gur „%nel" befud)t, in beffen harten eine 9J^ilitär=^a|3ene
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f^ielte. SJMtten in beru banaufifd^en (Bdjwaim gu fi^en, fcfitediten

Kaffee 511 trinfen unb triöide SJhtfi! angu^ören, wax je^t if)r

©onntag^bergnügen. Söäre fie f e t n SSeib, luelrf) eble greubeii

unb ©enüffe be§ SDQ[ein§ ftdnben i^r ju (Gebote — in n?eld)er

Umgebung fönnte fie firf) bemegen! 5{ber mof)er mußte er

benn, bag fie hanadj üerlangte? 53iet(eid]t wax fie bollftänbig

aufrieben — unb nur feine (Eigenliebe, feine (Sitelfeit ()atten if)n

ju all biefen CfJefIejionen belogen!

^ennocf) fag er 9J?ontag§ mieber im 9^aud)coup§. Hub
^tvax allein mit einem §errn, hen er bort fd)on angetroffen {)atte,

al§ er unb ^au(a eingeftiegen maren. 6ie felbft, auf bem Wid-

fije, manbte nid)t einmal hen ^opl ^er §err aber, beffen

^ugere§ hen älteren begef)rlid)en Sebemann befunbete, faf^te

fie burc^ feinen Slneifer fortn)äf)renb in^ 5(uge. S3ruc^fe(b

em|3fanb ha^ fef)r unangenef)m, ba er aber nidjt^ bagegen tun

fonnte, fo n:)ünfd}te er ber gaf)rt bie^mal ein rafc^eg ünhe.

^n§ ^aiila an ber gen)o!)nten (Stelle au^flieg, blieb er fi|en,

um jenem, ber if)r noc^ mit hen 33Iiden folgte, feinen 2(nIaB ju

Vermutungen §u bieten. 5(uf bem (Stanb|)Ia|e üerließen beibe

ben SSagen; ber §err manbte fid) nad) linB, S3rud)felD nad)

red)t§ — unb eilte ber befannten ©äffe §u.

^ort angelangt, mäßigte er ten 6d)ritt. ©ie mußte,

fo hadjte er, er!annt !)aben, me§l}alb er §urüd geblieben mar,

mußte fi(f) i^m, wenn fie auf feine (Smptinbungen einging,

ie|t am genfter feigen. 5lber ftatt if)re§ @eficf)te§ erblidte er

ha^ ernfte, forgenüolle einer beja^^rten grau, Ue burd) eine

33rine Söeißgeug mufterte. ©erniß $aula§ SO^itter, bereu er

fie!) !aum mei)r erinnert Ijatte. ©r \pai)te nad) hen anhextn

genftern, aber e§ tvax niemanb fid)tbar.

@r fd)ritt bi§ an ha^ ßnbe ber 45affe. ^ort blieb er mit bem
brüdenben (5Jefüf)I ber (Snttäufd)ung 'fielen, ©g mar if)m,

aB foHte er je^t jebe Hoffnung öerloren geben. Söarum, ha^

mußte er felbft nic^t; fie fonnte ja t)er!)inbert gemefen fein,

if|n am genfter ju ermarten. 60 mollte er benn nod) einmal
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borübergef)en. 3^1 einer fatalifttfd)en ^Innjanblimg tiefcf)Iog er,

alles hation ahtjän^en §u laffen, ob er fie je^t fe'^en mürbe. 9n§

er \id) bem §aufe näf)erte, ging ha^ %ox auf — unb $aula

trat f)erau§. 6ie !)atte if)n fofort rt?ai)rgenommen unb fc!)(ug

bie 9^id)tung nad) bem Drt ein.

3^n 1:)attt ein freubiger (5df)recE burdj^udt. SSar ha^ gu^

fall? SBar e§ 5lbfid)t? ö)leid)üiel: ein entfd)eibenber klugen-

blic! luar ba — unb er mußte benügt n:)erben.

9^u aber über!am iljn eine gagfjaftigleit, bie meber feinem

^Iter, nod) feinen Erfahrungen angemeffen mar. ör füllte

fid) mie gemaltfam bon xljx ferne geljalten, obgleid) fie einnml

ieid)t nad^ ifyn gurüdgeblicft Ijatte.

60 mar fie eine gienTlidje ©trede meit gegangen, aB er

enbli(^ mit rafd)em (Sntfd)Iu6 an il}re Seite trat.

„gürnen ©ie mir, ha^ \d) e» mage — ?" begann er unb

fül^Ite fogleid}, meld) üerbraudjte ^^rafe er ha Ijerüorge^olt;

aber er Ijatte in feiner 5Iufregung feine anbere gefunben.

„Söarum follte id) Sitten gürnen?" ermiberte fie, inbem fie

hen kop\ I)ob. „Sc^ fenne ©ie ja."

@r gitterte bei bem iülang biefer tiefen, bun!(en, meidjen

Stimme, bie er üon früi^er l^er fannte; fie mar ja oft in furgen,

abgebrodienen Sauten au§» ber gerne §u if)m gebrungeu.

„Sie fennen mid) alfo nod}?" fragte er unb em^fanb fo==

gleid) mieber, baJ3 er nid]t§ (5infä(tigere§ i^ätte fagen tonnen.

„(SJemig. 3^) tjahe mid) bamaB für 6ie intereffiert. ^ber

marum moHen 6ie ie|t gerabe mid) ?" fu!)r fie rafd) unb

unmiltig fort. „6ie merben boc^ aB berüf)mte $erfünlid)!eit

5(ugma!)t genug ^ahen. Unh id) bin ja fdjon vergeben."

©r Ijatte fid) altmäl^Iid) gefaßt. „3d) meiß," fagte er, „ha^

6ie bereits bergeben finb. 5lber id) mill ja aud) nidits anbereS,

als 3^^^^ fogen, ha^ bie Erinnerung an ©ie niemals auS meiner

8eele gemid)en ift — baß id) ftetS unb unter allen 3Sert)d(tniffen

beS SebenS an «Sie gebacl)t Ijahe
—

"

„(Sine ibeale Siebe!" fagte fie !ur§meg.
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„Sa, eine ibeole Siebe! Unb fo idüI irf) glüdlidf) fein, trenn

id) (Sie nnr bon 3eit gu geit fel)en, ben Ätang 3()^er Stimme
t)erne{)men— ben gauber gfjre^ SSefen§ in mid) aufnef)men barf

.''

„D nein! gcf) bewillige feine gufammenfünfte. 2)a§

Jüürbe meinem 3J?anne f)örf)ft unangenef)m fein, ^enn er liebt

mid) [el)r."

„2)a§ ift nur ju begreiflirf). S(ber — öer^ei^en ©ie mir

bie[e grage — finb (Sie in S^rer Gt)e glücflirf)?"

6ie fcf)mieg einen 5(ugenblict. „0 ja! gd) bin meinem
3J?ann feljr gut. @r öerbient e§ aud). ©r bringt mir jebe§

D^fer unb trägt mid) auf §änben."

^md)felb ermiberte nic^t^ barauf; tva^ fie ba fagte, über^

geugte if)n nid)t. „Unb tvie lange finb ©ie fd)on verheiratet?"

fragte er enblid).

„©ed)§ 3a!)re."

„(So lange, ©ie toaren e§ alfo fd)on, al§ id^ g^nen —
erinnern ©ie fid) nod) — einmal im ©tabt^^ar! begegnete?"

„greilid). ^(^ bin bei biefer S3egegnung über unb über

rot gemorben, fo baß mid) meine junge 9^id)te, bie mit mir ging,

um hen (5Jrunb fragte."

„5(ud) i d) i)abe e§ bemerft. Unb id) n^ill S^nen nur ge==

fte!)en, ba^ id) biefe§ ©rröten gu meinen ©unften beutete. Qd)

mar untröftlid), ha^ id) S^re ©|)ur nid)t verfolgen !onnte."

„SSa§ f)ätten ©ie babon gehabt? Unb bann — id) enöte

fe^^r Ieid)t. ©§ ift eine üble &etvol)ni)e\t, für bie id) allerbingg

nid)t§ fann; fie liegt mir im ^lute."

Sßie um biefen 5Iu§fprud) §u erhärten, errötete fie jegt

fe^r ftar! hei bem ehrerbietigen Q^xu^t eine§ !nabent)aft au§-

fe^^enben Süngling§, ber eilig an if)nen öorüberfam.

„^a§ ift ärgerlich," fagte fie, „ba^ un§ ber gefet)en !)at."

„SSarum?"

„@r ift ber (BotjU be§ i)iefigen ^aufmann§, bei bem mir alleg

ne!)men. ^a mirb mein Tiann erfal^ren, ta^ i(^ mit einem

§errn gegangen bin/'
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„5tt)er lx»ie [ollte er benn gleid) — ?"

„(Sr !ennt hen Slaufmann, ber il^n befonber§ bere'^rt unb

i^n mQnd)maI um 9?at bittet."

„Sft 3!)r @emal}l bielleidjt oucf) — ?"

„9?etn, er ift ^an!beamter."

©ine $aufe trat ein. ^ann fagte 33rurf)fetb: „Söiffen 8ie,

^a^ id^ (Sie geftern mit il^m gefef)en f)abe?"

„<Bo? $föo benn?" fragte fie, mieber Ieid)t errötenb.

„3" ©ieüering."

„5((^ ja; tpir rtJaren bei ber 9(gne§. ©ie and)? gd)

l^abe 6ie bort nid)t n)at)rgenommen."

„9?ein; id) bin in ©efetlfdjaft burd) hen Drt gefal^ren."

„3n ber langen Sßagenrei^e? ^ie l^aW id) mol)( gefeiten,

aber Sie nic^t."

©ie maren mittlermeile, auf fonnig ftillen, bereinfamtcn

SBegen fdjreitenb, in bie D^äf^e be§ ©ringinger $Ia|e§ gefommen,

wo fid^ regere§ 2ehen bemerfbar mad^te.

„ge^t bürfen ©ie nid}t meiter mit mir gef)en/' fagte fie.

„.^ier mol)nen lauter S3efannte."

3^m mar eigentümlid) ju 2Jhite. ©r fiifjUe ficf) enttäufd)t,

jurüdgemiefen — unb bod) feftgel^alten. ©r fonnte hen 58Iid

nid)t abmenben bon biefem fafjlen, bunfeläugigen 5lntli§, in

me!d)em ber !nof|:)en^afte 3)^unb rot auffd)immerte. 31}re

©timme beraufd)te it)n förmlid^.

„S<^ barf 6ie alfo nid^t mieberfe!)en?" fragte er tonIo§.

„©e^en tonnen ©ie mid) ja. gd) fof)re täglid) um bie

gleid)e ©tunbe t)ierlf)er. gu meinem franfen ^apa."

„Unb icf) fann mitfa"^ren?"

,,^a§ fte!)t jebermann frei. 2ehen ©ie mol^I!" ©ie reid)te

t'^m bie §anb.

©r ergriff fie, otjxie fie feftjut)alten. „Seben ©ie mo!)I!"

crmiberte er urtb entfernte fid).

Sll^bann befann er fid), ba§ er nid)t einmal hen §ut ge*

lüftet, fo in fid) berfunfen mar er bon it)r meggegangen. ©r

©aar. X. 9
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blieb flel)en, um giirücf ju örüßen; aber fie ttjar bereite Dcr-

fd)tüunben. 2Ba§ luirb fie öon il^m benfen! Dod) fie tDot

felbft fd)ulb boran. 3^r feltfanie§ SSefeti I)atte i^rt bermirrt.

©r begriff fie nid)t. Wbmeifen !onnte fie xt)n ja, »renn fie i^n

aber f^on neben ftd) ]^ergel}en lieg, bann niuf3te fie aud), nad)

uvi) nad) rt)enigften§, einen mörmeren ^n finben. 6ie i)atie

xtjxi bet)anbelt mie einen xt^i üöllig greniben — fein SSort, ha^

fie bie gange Qext über aud) nur einmal an it}n qehadjt ! (Sein

§er5 §og fid) gufammen. 5(ber menn er i^r fo bollftänbig gleid}-

gültig mar, marum l)üiie fie if)m gugeftanben, hai er fie fe^en—
ha% er mitfal^ren !önne? ^a§ !)ieg bod) nur, bie angetnüpften

S5e$ie!)ungen fortfe|en. greilid), it}re SSorte tjatten nid)t er-

munternb geüungen. Slber bie grauen lieben ja folc^ miber*

fprud)§t)one ^unbgebungen — bielleid)! lag nur i^r eigener

SJBunfd) ba!)inter! ©in ^Iö^Iid)e§, ungeftüme§ ®efüf)I ber

fjreube taud)te bei biefem ®eban!en in feiner 93ruft em^jor —
unb fd^on mar e§ i^^m, al§ fönne er ben morgenben 2^ag nidjt

ermarten, ber if)m $aula mieber bor fingen führen foHte.

IV.

5IB er aber nad) §aufe !am, fanb er eine ©inlabung bor,

bie i^n nacJ^ einem giemlid) entlegenen ßaubfi^e rief. @§ mürbe

bort in einer tt)m befreunbeten gamilie ein bebeutfame§ geft

gefeiert, ha^ er, mie man i^m fdjrieb, burd) feine 5Inrt?efenf)eit

t)erl^errlid)en follte. 5Iud) mürbe er gebeten, §u biefer freier

ein fleineg mufi!alifd)e§ Programm §u entmerfen. ©r mußte

atfo noc^ l^eute aufbred)en unb mürbe an Drt unb ©teile mit

gubel empfangen. ©§ mar fd)on alle^ in borbereitenber S3e-

megung: aud) er fonnte fid) gleid) an bie 5Irbeit madjen, benn

er l^atte nun in aller ©ile einen ^rauendjor §u !omponieren —
unb bie SO^ufi! §u lebenben S5ilbern, meld)e bon einem jungen

SO^aler entmorfen unh gefteHt mürben.

gn^mifd^en füllte fid) ha^ meitläufige §aug mit ©äften,
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fo ha^ e§ t)on einer ^(n^ol)! fdjöner fyrauen iinb blüljeuber 93läbd]eu

auf§ anTiiutigfte belebt miirbe. ^eine aber bon allen — biefc

Sßat)rne^mnng brängte firf) S3rud)felb immer über^enc^enber

an\ — !ünnte fid) an eigenti'niilidiem ^^eij ber örfdieiiiung mit

^aiila nieffen. S^n^ofantere ö^eftalten, [djinellenbere gönnen,

bli'djenbere SBangen fa^ er mobi: nidit eine jebod) mie§ jeneS

unergrünblidje &t\va§> auf, ha§> an ber !ranfl}aft garten, ber-

bliil)ten grau fo unmiberfte^Iid) angog. ^^(m Stage ber geier,

mo erlefene unb glänjenbe ^^rac^ten bie oerfamnielten (Sd)ön-

l)eiten auf§ günftigfte f)ert)orI)oben, fül)lte er, ha^ ^aula, menn

fie je^t, gleid) jenen gefd)müdt, in ben 6aal txäie, aller

klugen auf fid) lenfen nnh ungeteilte ^ert)unberung l^erOor=>

nifen mürbe.

60 t)atit er bort nur immer größere ©et)nfud)t nad) ibr

empfunben, unb a\§> er §urücfge!el}rt mar, begab er fid) gleid)

am näd)ften SJ^rgen mit ungebulbigen 6diritten nad) bem Üeinen

^la^e. @r mar, 'i)a er fid) oom §aufe entfernte, burd) eine

anfällige 33egegnung auf ber (Straße in ein ®ef)jräd) bermidelt

morben, ba^ er nid)t fofort l)aite abhxe6:)zn !önnen, unb fürd)tete

imn fdion, §u fpät ju fommen. gn "^^^ ^^^ ^^^^^ fi'i) $aula

bereite bor bem bitter eingefunben; al§ [ie i^n je^t erblicfte,

glitt ein fiäd)eln über i^re QüQt.

^i an biefer ©teile §u naf)en, magte er nic^t; ftieg ober

fpäter gleid)§eitig mit i!)r in bie borbere SIbteilung be§ Sßagen^,

ber bie^mal faft unbefe^t mar. 9^r im 9^aud)Cou^e faßen §mei

Dbft!)änblerinnen mit i^ren leeren körben, ©ie maren mä!)renb

ber ga^rt eingenidt unb mürben burd) hen dhid be§ §alten6

au§ if)rem ©d)lummer gemedt. ^ann aber fd)loffen fie, fid)

jurüdlel^nenb, fofort mieber bie 5tugen.

6rft je^t hxaä:)te S3rud)felb feinen ©ruß bar, ben $aula

mit einer gemiffen 5urüdl)altenben 5reunblid)!eit ermiberte.

„SBir finb l^eute allein", fagte fie unb marf einen 931id

nad) ben beiben Sßeibem. „^ie §mei headjten un§ nid)t."

@r faf) fie mit bemunbernben klugen on. ©ie trug l^eute
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tüieber ben flad)en 6troI)f)ut mit ftQ()IbIauem 3(ufpu|, unb ein

garter rofiger 5{n^au(^ berüärte itjx (^efid)t.

„Sßie fd)ön (5ie [inb!" [agte er bemegt.

„6ie mollen mid) mit ©d)metrf)eleien geminnen", crmiberte

fie troden. „darauf geb^ id) m(i)t^."

®ie[e Äußerung berbro^ if)n. „3(1) pflege nid)t gu

fct)meid}eln/' ber[e|te er nad)briirflid), fa[t t)eftig, „fonbern nur

gu fagen, trag id) em^finbe."

(Sie fd)ra! Ieid)t §u[ammen. „'"Jhin, id) mill e§ ja glauben.

5(ber id) bin nidjt fd)ön. SSieIIeid)t mar id) e§ einmal. 6ie

mi[fen am hebten, mie njeit id) über bie S^genb f^inaw^ bin."

„SSag foHte bann i d) fagen? S^ bin ingmifdjen ein alter

SOf^ann gemorben."

„©in 9D^ann ift nie alt. 3Iber eine grau in meinen Sö{)ren

!

5(ud) bin id) nic^t gefunb. ^ä) tann mid^ nad) meinem gleiten

£inbe nid)t mel^r ert)oIen."

©r blidte fie betroffen an. ^a^ fie 3JJutter fein fönnte,

mar if)m gar nid)t in hen ©inn gefommen.

„(Sie I)aben alfo linber?" fragte er mit gebämpfter (Stimme.

„Q^etjcibt. Söeibe finb gleid) nad) ber Geburt geftorben.

^ie le^te tüar eine fel)r fd)mere unb i)at mid) bem ^be na:^e

gebracht."

6r fd)mieg unb fie blidte nad)ben!Iid^ bor fid^ l^in. (So

mürbe e§ ftill; nur ha^ dioWen unb ^(i)^en ber SBagenräber

mar ju berne]£)men.

„SBiffen (Sie/' begann fie enblid), „bafe id) fd^on geglaubt

i^aht, (Sie n)ürben nid)t mei)r fommen?"
„$Bie !onnten ©ie ba§ nur ben!en? ^d) motlte gleid) am

näc^ften Sage — id) toax jebod) burdf) llnabtüei§Iid)e§
—

"

„©ntfd)ulbigen Sie fid) nid)t/' unterbrad) fie il^n; „e§ ift

nid)t notmenbig. 5tber, fie maren fo berftimmt, al§ Sie bon mir

gingen. Qcf) I)abe lange barüber nad)gebad)t, ob id) Sie nidit

burd) irgenb etma§ beleibigt
"

„33eleibigt gemife nid)t. (55eftef)en mill id) aber, baß id) ber*
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ftimmt — ober bicliuel^r betroffen mar. S<^) fonnte mid) in

Si)nen gar nid)t §urerf)t finben. (Sie luaren fo furj an^

gebunben — fo un'^er^Iid). Sßenn icf) aud) !ein Entgegen*

fonunen erroarten burfte — fo bod) einige frennblidie SSorte

ber (Srinnenmg —

"

„3J?ein @ott, id) erfd)ra!, aB 6ie nüd) anfpradien. (S§ n^ar

mir, aB l^ätten 6ie üon mir eine fd)Iec^te SJ^einung — \)k\ten

mid) für fe'^ir leichtfertig
—

"

„2öie fonnten Sie nur — ?"

„Unb bann — gerabe in ber ©äffe, in ber meine ©Itern

n)o!)nen — fo natje bem $Ia^e, wo mid^ jebermann fennt —

"

„kernig — e§> n»ar fei^r unüberlegt, ^od^ SI)r ^Inblicf —
al§ @ie au§ bem Sor ttaten —

"

„9^un, e§ f)at ja jum ®Iüd feine folgen geljabt. 5Iber

©ie muffen je^t fef)r üorfic^tig fein. fö§ rtjar fing t)on Sljnen,

ha^ 6ie an jenem ^age nid)t gteid)5eitig mit mir au^geftiegen

finb; id) Ijatte fd)on gefürd}tet, (Sie mürben e§ tun. ^em
.^errn, ber mit ginnen im ß^ou^e fag, märe "oa^» fofort auf*

gefallen. (Sr Ifiat früher einmal in ^öbling gemo^nt — unb

fid) fef)r um mid) bemüht. D^ne ©rfolg natürlich", fe^te fie

rafd) Ijin^u.

33rud)fetb fd)mieg.

„Itnb ©ie muffen mid^ ami) f)eute allein augfteigen laffen,

bürfen fid) überf)aupt in unferer ®affe nid)t metjx geigen. 5Iber

id^ min 3f)nen einen SSorfd)Iag mad)en", ful^r fie, mie üon einem

^Iö|tid)en (Einfall ergriffen, fort. „(Srmarten 6ie mid^ morgen

unt neun Uf)r I)ier an ber (Strafe. Qd) merbe in ber '^ä^e ber die^

ftauration hen SSagen üerlaffen unb ben ©eitenmeg einfd)Iagen,

ber §ur Sieoeringer ^apeÜe fül^rt. ^d) mill ein (Vtthei für

meinen franfen ^atei üerri(^ten. (Sie !önnen mic^ bortl)in

begleiten. 6inb (Sie einüerftanben?"

„6ie fragen nod^!"

„9hin atfo, um neun, ^ie (SItern merben in ber nädiflen

5öod)e mieber il)re SDöblinger 3SoI)nung be§ief)en. "i^enn e§
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fönnte pföl3ltrf) rai!!)eg äßetter eintreten, unb ba muß '^a\)a

fc^on mieber unter ^a(i) [ein."

„S^r ^apa ift dfo fef)r !tant?" fraqte 33rucf)fetb teil-

naf)m§bon.

„3Id) ja. ^er äl?ara§mug be§ 5üter§. ©§ ift feine Hoffnung
metjx. 5lber nun leben ©ie mol^I; icf) bin gleich §ur ©teile."

©r gog einen üeinen Strang prac^tboHer ^e\ten t)erüor,

bie er beim §au§gärtner beftellt t)atte. „9^e{)men 6ie biefe

helfen!" hat er.

©ie blicfte mit Söiberftrebeu barauf. „2)ie finb mirflid)

fdjön", jagte fie, „aber id) lann fie nid)t ne!)men. 9J?an n)ürbe

mid) gleid) fragen, njol^er id) fie !^abe. ©ine aber mill id) be*

lialten— ha bie rote." ©ie löfte fie Io§ unb führte fie rafd) unb

Ieid)t an bie Sippen, 'i^ann barg fie bie S3Iume in ber iafc^e

if)re§ 0eibe§.

©ie tüaren in ®rin§ing unb ber SSagen f)ielt.

„5Ufo 5Ibieu!" flüfterte fie unb reid)te i^m, fd)on im 5lu§*

fteigen begriffen, bie §anb.

S3rud)felb blidte xtjx nad), fo lange er fonnte, unb fal),

ha^ fie if)m au§ ber (Entfernung einen ©rufe äumintte.

V.

©r I)atte fpät 9Jad)t gemad)t unb mar bann in einen un*

ruhigen ©d)laf verfallen, au^ bem er §eitig ermad)te. 5(I§ ber

Wiener eintrat, um bie genfterlöben §u öffnen, fiel nur mattet

Sid)t in§ gimmer unb bie f)erbftlid)en SSipfel be§ (^arten^

geigten fid) in 9?ebel get)ünt. ^ein günftigeS Sßetter, had}te

35rud}felb, mä!)renb er fid) anfleibete. ©eit öiergel^n Sagen

ungetrübter blauer ."pimmel — unb gerabe l^eute üer|ünt er fid)

!

(5r frül)ftüdte; bann verliefe er ha^ §au§.

(&§> mar nod) früi), unb fo fd)ritt er langam burd) bie (S^affen

üon llnterböbling unb Iäng§ ber anfteigenben gelber unb 2öein^

gärten bem Orte be^ ©tellbici^eing §u. ©ine empfinblid)e
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Mf)U t)errfc^te, unb lueit^in kg a\\e§> im 9^ebeT. Stber bie

fteigenbe ©onne fd)ien il^n burdjbringen gu n:)onen; öongeit gu

geit mürbe ein Iid)te^ ©d)innnerrt am girmament fid)tbar.

9?ad)bem er giemlid) lange in ber 9^äf)e ber 9f?eflauration auf

unb abge[d)ritten rtjar unb tDieberf)oIt nad) ber U!)r gefe!)en tjaüe,

geigte fid) enblid) ber Söagen, ber $aula bringen foHte. ^t^t

I)ielt er; il^re garte @e[talt, bon einem fjellgrauen Diegenmantet

fua^^ umfc^Ioffen, !am §um S?orfd)ein unb fd)lug hen breiten

©eitenmeg ein. S3i*ud)felb kartete nod), bi§ ber Söagen eine

gemiffe Entfernung erreid)t Ijatte, bonn eilte er il^r nac^.

^eim ©eräufd) feiner ©d^ritte mäßigte fie bie il}ren, unb

balb tvax er i^r jur ©eite.

„(55uten 9}?orgen!" fagte fie, mit reigenbem Säckeln feinen

®ru6 ermibernb. „3d) i)atte fd)on gefürchtet, unfere 33egegnung

mürbe ju Sßaffer merben. 'ä\§> id^ tjente 9Jiorgen — mir ftel}en

fe^r frü:^ auf, meil mir abenb§ fel)r batb guS3ett ge^en

—

au§> bem

genfter fat), erblidte id) alleS grau in grau. 5Iber e§ fjeiteü

fid) an§. <Bel)en (Sie nur!" ©ie mie§ mit ber ©^i^e if)re^

©d)irme§ gegen hen §immel, ber in ber Sat über ber maHeuben

9?ebelfd)id)t leife §u blauen anfing. „(S§ mirb nod) ber fdjönfte

Xag merben."

„^er fd)önfte meinet Seben§!" rief er au§. „D ^aiila —
t)ergeil)en ©ie, bog ic^ ©ie fo nenne — ©ie miffen nic^t, ma§
\d) empfinbe, nun id) nad) fo langer gcit I)ier an J^t}rer ©eite

gel)e ! ©^ ift ein fo namentofe§ (^lüd, ha^ id) e§ felbft gar nid)t

begreife, nidbt faffe!"

©ie blidte nad^benüid) §u S3oben.

„@§ ift merfmürbig, ha^ man mid) immer fo liebt", fagte

fie ftilt, mie in Erinnerungen öerfinfenb. „©eit meiner frül)efteu

Sugcnb. ^eu SBenigften t)at e§ &\M gebrad)t— aber üergeffeu

I)at mid) feiner, ©ie miffen bod) wofji"— fie jögerte ein meuig—
„bon bem §arbt — ha^ id^ mit i!)m

—

"

„®emif; meig id) e§", berfe^te er, „id) mollte nur nid)t
—

"

„9^un fet)en ©ie, nod^ in feiner iobe^ftunbe ^ai er mein
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^ilb, bo§ jur Qext imfetet SSerlobung gemalt tüurbe, neben

fid) Qttjaht"

„3n feiner Xobe^ftunbe? Sft ^^ ^^^^ geftorben?"

„^a, öor einem 3a{)re. (5r ftiar fe^r nnglücflid) in [einer

(S!)e; benn er mod)te feine grau gar nid)!."

„§Iber njarum !)at er bann —

"

„^ie gamilie moHte e§ nun einmol— n)a§ njar ba ^u

mad)en? ©§ gab öiel ^erebe barüber unb man ijat mid) üon

allen 6eiten bebauert. SD^ein ormer '^apa, ber fef)r ftol^ ift,

lüar ganj n:)ütenb — id) felbft aber fe^r frof), ba^ e^ fo

gefommen ift."

„grol^? §aben ©ie benn §arbt md)t geliebt?"

„O ja; id) I)ab' i^n fef)r gerne gef)abt. ^ber er f)at mid)

fo furd)tbar mit ®iferfud)t gequält."

„^a§ liege fid) begreifen."

„@§ mar nid)t gu ertragen. Genien ©ie nur: id) fodte

niemanben anfe!)en, e§ fonnte it)n §ur Ü^aferei bringen. 9hin

gut. 5(ber aud) mid) follte niemanb anfeilen. SSie mar ha^

§u mad)en? Wlan l^at mid^ immer fet)r üiel angefe^en. ^ann
id) bafür, menn mid) jemanb anfief)t?"

„9^n — allerbingg —

"

„Unb bann — mir paßte aud) biefe gamilie gar nid)t. (5ie

ift fet)r eingebilbet auf it)ren 9ieid)tum— auf it)ren ermorbenen

5lbel§titel. Qd) gebe auf alle biefe Finger nid)t ba§ geringfle.

9f?ang unb Stürben I)aben mir niemals imponiert, gd) ge^e

je^t aud) nic^t mit S^nen, meil 6ie ber S3rucf)f elb finb."

„®a§ märe mir aud) gar nid)t red)t", ermiberte er Iöd)elnb.

„SJJir muß jemanb gefallen", fagte fie nad)brüdlid).

„§arbt f)at mir in ben legten Scit)ren gar nid)t met)r gefallen.

@r mar fel)r bid gemorben."

„3n ben legten ^Q^ren? ^ahtn ©ie benn nod) mit it)m

öer!el)rt?"

©ie errötete über unb über. „9^n ja — in allen ö^ren

natürlid). Sr mar fo entfepd) unglüdlid) — unb mid) gu fef)en.
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roar fein einziger Stroft. 6ie begreifen— n^enn man jemanbern

fo notioenbig ift
—

"

S3rurf)feib ermiberte nid)tg.

„SO^einem äJJanne burff id) e§ allerbing^ nid}t fagen, ha

ber and) üon bem grül}eren md)t§ hjufete. (£§ mürbe xtjxn nidit

mitgeteilt, al§ er um meine §anb anljielt. SSon ^tjmn
aber iDeig er."

„«on mir ?"

„^a§ ift i^m gefagt morben. Sßon meiner ^ante, bie be*

mcrft I)atte, bag id) mid) für 6ie intereffierte."

33ni(^felb fül)!te fid) unangenef)m berül)rt. @§ mar il)m,

aB ^abe man if)n gemiffermagen aB ^edmantel benü^t. ^hei

biefe ©mpfinbung ging nm fo rafdier dorüber, al§ ^anla plö^idi

fte^en geblieben mar nnb mit i^rem 6d)irm nad) bem SSegranb

beutete. „®a fel)en @ie nur f)in! SSaldje Seltenheit im
Dftoberl"

^er SBeifung fülgenb, gemal)rte er einen milben Doofen-

ftraud), ber bereite feine 'gerben grüd)te aufmie§. (Sr blidte

fie fragenb an.

„(Beijen 6ie benn bie 9f|ofe nid^t?"

3n ber %at, eine fpäte, f)alb geöffnete 9?ofe Ieud}tete au§

bem fat)(en ^-Blättergrün ^erüor.

„3d^ min fie S^nen ^fHiden!" Unb fie eilte auf hen

6trauc^ ju.

„Oie merben ficl^ fted)en!" marnte er.

„€) nein ! '^dj I)abe ftarle §anbfd)u:^e an." Unb bie Dollen

2\\)pen §ufammen|)reffenb, trennte fie nid)t oI)ne 9.(nftrengung

hen ^atjen ©tengel mit ber 33Iume oom bornigen S^vexQ.

„31}re Siebe!" fagte fie, if)m bie 9iofe überreid}enb.

„trifft nid)t ganj §u", ermiberte er unb brüdte bie Ieid)t

^uftenbe an bie Sippen. „Tleine Siebe blül}t nid)t erft je^t."

(Sie maren fd)on bi§ an bie menigen §äufer in ber 9?äbe

ber .tapelle gelangt, unb balb !am and) biefe in if)rem fdjiidjtcu,

nüd)ternen ^au §um ^orfdjein.
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„9^n woUen mx anbäc(}tig fein", faqte $aula unb trat

ju ber fleinen Ärambubc an ber Umfafiiingömauer. 9iofen*

!ränje, §eiligenbüber, getDetf)te tejen loaren ba §um Siauf

aufgelegt.

„3cE) tüerbe für meinen SSater eine ^erge angünben", fagtc

fie unb erftanb eine.

33ntd)felb tat 'oa§ glei(f)e. „(Sin 93rQnbopfer meinet C^Uicfeg",

flüfterte er unb trat !)inter if)r in hen füllen, bämmrigen Kapellen-

räum, mo einige tüenige, ärnilirf) geüeibete ^nbäc^tige gu er^

büden njaren.

$aula na^m if)m bie to§e au§ ber §anb. „§aben (Sie

geuerjeug?" fragte fie mit leifer Stimme.

@r reid^te i^r ha^ @c^äci)tel(f)en. ©ie näherte fic^ bem
5((tar, über rtjelc^em, mit einem ®eminbe bon Elftem gefcf)müdt,

ha^ ^ilb ber fd^merg'^aften 3}?aria tl^ronte, bie S3ruft bon fieben

©rf)n:)ertern burd)boI}rt.

5nie 5(nn>efenben blicften nad) ber Iieblid)en ©eftalt, bie je|t,

nad)bem fie Ieid)t ba§ ^nie gebeugt, bie ^Htarftufen f)inanfd)ritt,

bie to§en in §rt?ei bereitfte^enben ßeud^tern befeftigte unb an^

günbete. hierauf fe^rte fie gürüd, l^änbigte SSrudifelb ha^

@d)äd)teld)en ein unb fniete im näd)ften S3etftuf)Ie nieber.

($r ^ianh unweit öon i^x unb hetxaii)tett fie. ^urd) bie

Ö5(a§malerei eine§ S8otiöfenfter§ fiel magifd)er Sid)tfd)immer

auf i^r feinet blaffet ©efidjt. ^ie langen 2Bim|)ern gefenft,

ha§> §arte ^nn auf bie gefalteten fd^malen §änbe geftü^t, tvax

fie ein ergreifenbe§— aber aud^ entjüdenbe^ Öitb, ba§ fid) immer

tiefer in feine 6eele prägte.

©ie er^ob fid) frü'^er, aB er ermartet f)atte, be!reu§te fid)

unb berlieg, bon i^m gefolgt, bie Kapelle.

draußen tcar e§ mit einmal Ieud)tenber S;ag gemorben.

^ie legten S^Jebel 1:)atten fid) t)erflüd)tet, unb ha^» fonnigfte ^lau

fpannte fid) über bem i)erbftlid)en ®oIb ber Sanbfd)aft au§.

„@ie i^aben nid^t lange gebetet", bemerfte ^rud)felb

fd)erjenb.
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„9^ir ein paax SSaterunfer. 9J?eine geit ift ja geineffen,

imb mir uiüllen boci) nod) ein bigdjen miteinanber fein. — 3(6er

ujolnn njenben luir nn^ jejt?" fe^te fie, uml^erblidenb, Ijin^u.

„^a§ &ei)en ftrengt micf) [e|r an; icf) bin \d-)ün je^t mübe. Unb
man fann [id) nirgenb§ fe^en."

„2)a§ ift ttjal^r", ermiberte er in einiger SSerlegen'^eit.

„SSiffen 6ie rcn^/' fagte fie naä) furgem 33efinnen, „bort

oben" — fie luie^o nad) §n?ei fleinen §änfern auf ber SBegüber^

Ijüliung — „befinbet fid) eine ^affeemirtfdjaft. 5Iud) feuriger

iüirb gefdjänh. gd^ toar fd)on einmal bort— mit meinem SO^anne

natürlid)."

(5§ beriii)rte i!)n eigentümlid), ha^ fie i^m biefen ^orfc^Iag

madjte. ^^(ber er entfd)hig fid) aller meiteren (S5ebanfen barüber

unb eriuiberte: „^a§ ift ja I)errlid)! SBoIIen mir f)in?"

„Söenn e§ 3^^^^^^ ^'^rf}t ip- 3<i) ^erbe (Sie fül^ren."

60 fdjritten fie benn Ijinan, unb batb f)atten fie, burd) ein

niebere^ ^or tretenb, einen üeinen ©arten erreid)t, an beffen

^nhe \\ä) eine Qauhe befanb. 6te luurbe oon hidjten milben

^einranfen gebilbet, beren 53Iätter ibnen in allen 6d}attterungen

t)on 9lot entgegenleud)teten."

„3ft e§ ha nid)t Ijübfd)?" fagte $aiila, inbem fie ftd^ an

bem ^ifd) in ber Saube nieberlieg. 2ötr finb ganj nngeftört,

benn um biefe 3^^^ fommt nienmnb ftier^er."

3n§mifd]cn mar am ©ingang eine birfe beja"f)rte grau er^

fd)ienen, bie «Sdiür^e ^alb aufgenommen, einen ^iid)enlöffel

in ber ^^anh. Offenbar bie Eigentümerin ber SBirtfdjaft.

©ie l^atte ha^ .kommen ber ©äfte bemerft unb fragte je^t, mag
§u 2)ienften fte!)e.

„2öa§ merben Sie nel}men?" manbte fic^ 33rud)felb au

$aula.

„3d^? ^d-jt^. 3d) min nur fißen."

„5^un, fo bringen 6ie SSein, liebe Jrau. SSom beften,

ben ©ie Ijaben."

„?nten ober Ijeurigeu?" fragte bie Söirtin, me(d)e in§mifd}en
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^aiila in§ 5luge gefagt I)atte unb fie mit offenem 9J?unbe au*

flarrte.

„feurigen, ^er Seltenheit megen."

^ie legten Jöorte maren an $aula gerid)tet, bie nunmehr
I)inter bem dUiden ber ühQe^er]ben grau in ein 2ad}en ausbrad).

„2Ba^ l^aben (5ie henn?" fragte er bermunbert.

„^d), bie Wie tvax §u fomifd)! 6ie erinnerte fidi, mic^

I)ier fd)on gefeiten gu f)aben, Uju^te aber nid)t, tvann unb mit

inem. 6ie lie^ förmlid) bie 5(ugeu in mir ftecfen. — 5(ber fe^en

@ie fid) hod) §u mir!"

(Sie rüdte §ur ©eite, unb ^rud}felb lie^ fidi bid)t neben

it)r auf bie fd)male fjöl^erne S3an! nieber.

„D $aula/' fagte er nad) furgem 6d)rt)eigen, „e§ ift mie

ein SJJärc^en, ha^ tüir beibe je|t fo nebeneinauber fi|en
—

"

„9htn, fiub 6ie nid)t §ufrieben?" fragte fie, üjn fd)al!i)aft

t)on ber ©eite anblidenb.

„gufrieben? SJJein ®ott, tveid) ein arme§ Söort! 6e(ig

bin id), fo feiig, ba^ e^ mir faft bie ^ruft gerfprengt. Unb
bod)

"

„mn?"
„®aJ5 mir nid^t beifammen bleiben— ba^ 6ie nid)t mein

fein !önnen — gan§ mein — für immer!"

„^a§ ift nun nid)t anberS."

„5Iber e§ !öunte anber§ merben —

"

„9^ein, nein!" fagte fie rafd) unb entfd)ieben, inbem fie

i^m bie ^anh entzog, bie er gefaxt Ijatte. „^ a r a n ift nid)t

gu benfen."

5(m 5tor geigte fid) mieber bie SSirtin. (Sie trug auf einer

S31ed):platte eine glafdie SBein, jmei ©läfer unb ein Äörbdjen

mit 35rot. ©in fleiner S^mge folgte il^r mit einem Steiler boll

Trauben.

„60", fagte fie, mö^renb fie alle§ auf btn 2:ifd) flellte.

„Wnh wenn bie ©näbige nidjt trinlen mill — ein paar frifdie

irauben mirb fie fid^ fdion gefallen taffen." 6ie Iäd)elte babei
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$aula bertraulidf) 511 imb entfernte fid), nacf)bem fie nod^ einen

Sßlic! auf ^nid}felö geiporfen Ijatte.

„S^hin, trinfen ©ie hodjl" fagte $aula, d^ fie je^t lieber

allein maren. „Sd) luerbe gtjnen einfd)enten." ©ie ergriff

bie glafc^e unb füllte eine§ ber ©läfer.

„Unb ©ie werben nid^t einmal öerfud)en?" fragte er.

„(Sigentlid) follte id) nid)t, obgleid) mir bie ^trgte beftänbig

em|3fef)Ien, SSein ju trinfen. 6d}on ein paar ^ro|3fen fteigen

mir §u ^opf. 5Iber id) wiW 3^nen S3efd)eib tun."

©ie gog ein ujenige^ in ba^ gleite ®Ia§.

„5Iuf'3t)r SSo^U"

„5Iuf unfer SSieberfinben!" rief er, mit feinem ©lafe an^

üingenb.

2)er SSein mod)te gut fein, aber er munbete nid)t red)t.

$aula, bie !aum genippt Ijatte, öergog bie Sippen, unb er brad^

ein ©tüddien bom 33rot, um bem ®efd)mad aufjufielfen.

„Hub bie Trauben?" fragte er jegt. „5^erIoden bie ©ie

nidjt? SDie SSirtin t)at fie bod) eigene für ©ie gebrad^t."

„9hin, menn ©ie eine mit mir teilen föollen —

"

©ie §og bie ^anbfdiuiie au^, lüobei il)re fdimalen, mageren,

faft abgegetirten ^änhe fid)tbar lüurben— für it)n gum erftenmol.

„©eleu ©ie nur meine ^änhel" fagte fie errötenb. ^ic

'ijäW id) eigentlich gar nid)t geigen foHen."

^ ergriff eine unb fül^rte fie an bie Sippen, ©ie füf)Ite

fid) faft leblog an.

„kalt, nid)t tvdijx?" fagte fie. „5Iber e^ f)eigt: falte ^änhe,

njarmeg §erg."

„^ag ftimmt nid)t", ermiberte er. „©ie n^erben bod) füf)Ien,

tüie marm bie meinen finb."

„$ei6", bekräftigte fie.

„Unb fie UJerbcn bie g'^ren ermärmen!"

(5r naf)m il^re beiben ^änhe in bie feinen unb heoedte

bie ©pi^en ber bhitlofen ginger mit Püffen.

©ie liefe e§ gef(^ef)en.
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„^aula!" flüfterte er unb legte ben 9{rrn um i^ren faxten

£eib, ber jeber C5rbeii[d}iuere bar fd)ien — unb it)n hod) ade

SBüitnen ber S3erül}rung eiiipfinben lieg.

6ie fenfte ha§> .önupt.

^mgeriffen, nä!)crte er feine Sippen if)rem frf)mQrf)tigen

§alfe unb brücfte einen fanften ^g auf bie fcfjinimernbe (Stelle

§niif(f)en bem Üeinen D^r urio bem bunüen 5{nfa^ ber $aarc.

6ie fd)auberte leicht gufammen unb verfärbte fid); fie

ft)urbe nod) bläffer, a\§> fie gen)öf)nlid) mar. 3^re 9(ugen fd)im-

merten in einem feud}ten ©c^melj.

©einer nid)t mef)r nmd)tig, §og er fie rafd) an fid) unb

fud)te il)ren 9[)^unb.

©ie mad)te eine I)eftig abmel^renbe ^emegung.

„SBergei^en 6ie!" fagte er erfd)roden. „3c^ mußte nid]t,

tva§> id) tat
—

"

©ie eriüiberte nid)t§ unb ftrid) langfam mit beiben §anb^

fläd)en über ©tirn unb ©d)Iäfen.

@r ^atte hen Slrm gurüdge§ogen unb blidte fie angftlid) an.

„SSerfud)en mir bie Trauben", fagte fie je^t ru{)ig. ©ie

nat)m eine bom MIer, gerlegte fie in gmei ungleid)e ^älften

unb reichte ilhm bie größere. „®ffen ©ie!"

(Sr !onnte ntd)t unb fa^ fdimeigenb bor fid) t)in.

„©eien ©ie nid)t fo nad)ben!Ii(^ !" ful^r fie fort, eine 33eere

gmifd)en bie Sippen fd)iebenb. „Überi)aupt nid)t fo — fo
"

©ie rang nad) einem SBorte. „©old) einen 9J?ann fjahe id)

nod^ nie Unmn gelernt — ©ie nel^men alle^ fo ernj't
—

"

„Sie id) e§ net)m.en muß. ^enn td^ Hebe ©ie — liebe

©ie unfäglii^!"

„3d) glaub' e§ ja!" ermiberte fie ^Ib fpöttifd). „5(ber

mein ©ott, mie fpät ift e§ benn fd)on?"

(£r 50g bie llt)r. „§alb gmölf."

„©(^on! S)a muffen mir aufbred)en. S^^ müßte fonft

gar nid)t, ma§ id^ §u §aufe fagen fotlte." Unb fie mochte 5In-

ftalt, fid^ bom ©i^e ju erl)eben.
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„Man muß bocl) erft ^at)kn'\ fogte er.

„(^e^en 6ie in^ §öu§, bort finben 6te bie 3Birtin."

@r ging unb beglid) bie fleine Ef?ec!)nimg. 5IB er jurüc!='

Tmn, fanb er $aula bereite in ber Witte be§ ©artend flehen.

„(Sie bürfen mirf) ni(i)t n^eit begleiten", fagte fie. „§örf)ften§

bi§ §ur §älfte be§ 2Bege§. @§ !önnte nn§ fon[t jemanb ht^

gegnen."

„Unb ujann merbe idc) 6ie h)ieberfel)en?"

„3ö, lüonn?" öerfe^te fie gerflreut nnb bof)rte bie 6pi|e

tf)re§ 6cl)irmg in ben grafigen S3oben. „^a§ ift feljr fraglid).

Sßie id) 3^nen bereite gefagt fjahe, giel^en bie (Altern im Sanfe

ber näc^ften Sßod}e tuieber nad} ^öbling. ^a bin id) feljr in

^Infprud) genommen. 5Iber bielleidjt !önnen iüir un§ am nädjften

öonner^tag fel)en. Sd) '^aht einen S3efud) bei meiner Spante

bor, bie in ber 3ofe|)f)ftabt mof^nt, nnb merbe bie %xam\vat)

benü^en. (Sie !dnnen mid) nm Ijatb Qet)n beim .'potel Union

errtjarten, mo idi nmfteige. SSerben (Sie Qext l^aben?"

„Sie follen mid) nnter allen Umftänben bort finben. 5Iber

fogen fie mir nod) eine§!"

„g^hin ma§?"

„Ob 6ie mir ber^iel^en fjoben?"

„6ie finb ein £inb !" ermiberte fie unb fuf)r il^m mit ber §anb
Ieiii)t über bie ©tirn.

6r ergriff biefe ^arü), bie mieber bef)anbfd)uf)t mar, nnb

brncfte fie mieberI)oIt an bie Si^^en.

„2öa§ l^oben 6ie baöon?" fagte fie läc^elnb nnb bog, §u

i^m aufblidenb, 'oa^ Qaupt gurüd.

Unb nun gog er fie an fid) unb lügte ben fnof^enl^aften

SOlunb, ben fie {tjm, I)alb abgemanbt, überlieg.

VI.

S3rud)felb befanb fid^ auf bem ®i]DfeI ber ©lüdfeligleit.

2Ba§ i^m an $auta feltfam erfd^ienen mar, ma^ i!)n unangenel}m,

ja fd)mer§licf) enttäufd}enb hexü^xt Ijatte, ging unter in ber mon=
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nigen Erinnerung an ha^ legte gufammenfein — : ber 3au6er
if)rer 6d)ünf)eit lieg i!)n alle^ Dergeffen. Gr ba(f)te mcf)t einmal

mei)r boron, bog fie ha§> ^eih eine§ anberen n?ar, unb o()ne

jebe lueitere ©rmögung gab er fi(f) ganj ben (Sntgücfungen einer

Seibenfcf)aft :^in, tve\d)e bei \i)m, ber feine 3itgenb!raft nid)t

berbroud)t f)atte, fo f|)ät jum ^urd)brucf) gelangt mar.

®iefe innere fcegung gab fid) jegt in feinem gangen Sßefen

!unb unb mußte feiner nädiften Umgebung auffallen. C5ine

^errtJaubte be§ §aufe§, in n)eld)em er (55aftfreunbfd)aft genog,

eine ältere, etwa§> bo^^afte ^ame, fragte xt)n einmal ganj plöglid):

„(Sagen Sie mir bod}, lieber S3rud)felb, roa^ f)aben 6ie benn

eigentlid) ? (Sie fommen mir feltfam öor. Sollten «Sie üiedeic^t

gar berliebt fein?"

„Unb nienn ic^ e§ n?äre?" ernjiberte er übermütig.

„^ann mürbe id) Sie bebauern. ^enn bie Siebe ift eine

Iranff)eit — unb in Sf)ren Saferen bo^^elt gefä^rlid)."

^iefe SSorte berüf)rten xi^n f)öd)ft unongeneI)m. ©r fud)te

bie SBirtung föegjufdiergen. 2lber e^ gelang if)m md)t; enblid)

flüd)tete er fid) im ©eift §u i f) r , bie er näd)ften 2)onner6tag

^Dieberfef)en follte.

2(m ^itttvod) f)atte er, mie gen)öf)nlid), an bem fpäten

gamilienbiner teilgenommen. (^leid) nad^ %\\d) tarnen

meijxexe S3efud)e; biefe 5(rt be§ (^^fange§ fanb jeben abenb

^iatt SD^an nal^m ben Kaffee im (Salon unb plaubeite, in smang==

lofen @ru|D^en verteilt, bi§ gur 2:eeftunbe. §eute beftürmte

man eine ^ame, weldje bor S^^ren ber Opet angef)ört :f)atte,

mit 93itten, etrt?a§ §u fingen. <Sie lieg fid) enblii^ ba§u bemegen,

fe|te fid) an§ Radier unb trug mit flangöoller, nod) jugenblid^

frifd)er Stimme eine alt=italienifd)e lird^enarie, bann einige

Sieber öon ©d)ubert unb 6d)umann bor. 5Iud) eine§ bon 33rud)-

felb, ber, im gauteuil jurüdgelel^nt, feinen ^ebanfen nad)ging,

!am an bie fdei^e. (5§ mürbe ^flid^tfd)ulbigft be!Iatfd)t, unb

nun erHörte bie (Sängerin, fie toolle §um (Sd)Iuffe noc^ 9htbin-

ftein§: „0 tvenn e^ bod) immer fo bliebe !" l^ören laffen; fie n^ugte,
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baß biefe§ Ieibeiifd)aftlid) beilegte Sieb anßeiiieiit beliebt war.

9(ud) ^rud)felb fd)ä|te beffen nuififalifdjen Sßert befonberö

^od), unb er Inufd^te je^t bent ergreifenben ©efanqe, ber fo

gang feine eigene (Seelenftininmng au^briidte:

„@etb roüt mir gu ^üfeen ber broufenbe .^ur

:^m tnngenben SSellengetriebe;

§eU lächelt bie <Bo-nn:, mein ^erj unb bic ^lur —
D menn e§ bod) immer fo bliebe!"

tiefer 9f?efrain, üon ber Sängerin immer mäd)tiger gnr

(^)eltimg gebrad)t, Heg jebe 5\'ieber feinet §erjen^ ergittern,

nnb al§ bie le^te (5tro|3f)e begann:

„^n bn^ fd^tüarge SlJleer beiner klugen raufd^t

Xer rei^enbe ©trom meiner Siebe —

"

ba tonnte er bem 5(nftnrm fein^ ©mj^finbnngen faum mef)r

ftanbl)alten. Df?afd) ban!te er nbd) ber 2)ame, bie ficf) unter

ftiirmifdjem 5(^p(an§ am Malier eitjob — unb entfernte fid)

unbemerft an§> bem ©alon, wo e§ tf)n in biefem 5lugenblid nid)t

länger bulbete. (5r ging auf fein Si^nmer, nal}m §ut unb Mantel

unb öerlieg bo§ §au§.

^ie 9^ad}t mar längft !)ereingebrod)en; buntel unb üeröbet

lagen bie ©äffen üor \1^m.

„0 menn e§ bod) immer fo bliebe!" fiallte e§ in feinem

^nnern nad^, unb of)ne e§ eigentlid) §u moHen, nal^m er bie

D^id)tung nad) bem $Ia|e, mo er $aula miebergefunben. faum
ein ai^enfd^ begegnete it)m; lein Söagen rollte, unb feine (Sd)ritte

Hangen einfam auf bem ^flafter.

2)a ftanb er nun bor bem §aufe. ^ie S3äume be^ S8or==

gärtd)en§ maren gum %ei\ fd^on entlaubt, unb er fonnte burc^

bie B^^^Ö^ ^ö^ Ö^^S fd)mude ©ebäube ma^rnet)men, auf meld)e§

ber Schein einer na^en ©a^Iaterne fiel. 3^ beiben ©todmerfen

maren bie 9ionüort)änge t)erabgelaffen; fein Sid)tfd)immer

fam gum ^orfd)ein. 9hir im oberen, gang an ber @de, geigten

fid) gmei unüerliiinte, matt erleuditete g^^P^^- 3Sof)nte fie

(Saar. X. lU
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bort? ®r ttJiif^te e§ ja nidjt — aber e§ mar xfyn, oI§ muffe e§

fo fein.

®r ging jenfeit^ auf unb ab, bie 5tugen nac^ hen burd)-

fid)tigen 6d)eiben gerirf)tet, f)inter benen er derfdimommene

Uniriffe be§ @emad)eg unb hen Strang einer .^ängelam^e

5U erbMen glauBte. ^ie 9^od)tIuft ftrirf) falt unb fct)arf um
fein 5(ntli^; :^in unb mieber !am, öon ber Sürlenforange l)er,

burd^ bie f(i)male 6eitengaffe ein {)eftiger SBinbftog.

5Cber mürbe je^t nid)t eine fdjatten^afte meib(id)e ÖJeftalt

in ber §öi)e fid)tbar? (5r täufd)te fid) nid)t. ©ie bemegte fid)

im gimmer i)in unb f)er.

SSar e§ ^aula? Sein !Io|)fenbe^ §er§ fagte it)m, bag

fie eg fei. ©in unfäglid) monnige§ (JJefü^I burd)fd)auerte ii)n.

3Senn fie nur an§ genfter träte! §inabfä;f)e!

2(ber e§ gefd)al^ nid)t. agie ©eftalt berfd^manb.

@r fpannte ben S5Iid.

SSieber ber ©chatten ! (Sjanj in ber S^iefe be^gtmmer?
(5r !)arrte noc^ eine Söeile, bann aber fiel i^m ein, ba§ er

ja nad^ §aufe muffe, mo feine 5(bmefent)eit gemi| fd)on längft

aufgefallen mor. Wit einem legten S31id nad^ ber matten §elle

bort oben eilte er fort.

^ie ©efellfdjaft mar nod) im ©alon üerfamtnelt, al§ er

eintrat. 5lber
faft gleid)jeitig erfdjien ein Wiener mit ber 3}^elbung,

ha^ ber See ferbiert fei. Üiafd) bot er ber §unäd)ft befinblid)en

2)ame hen 5trm. „D menn e§ bod) immer fo bliebe l" intonierte

er babei, im ®eifte gan§ ab mefenb, mit !)alber Stimme.

®ie ^ame fat) if)n überrafd)t an; bann fd)ritten fie in ben

3fteif)en ber @äfte burd) ba^ ^elle erleud)tete, mit 51§aleen ge*

fd^müdte SSeftibuIe bem 8|)etfesimmer gu.

VII.

(S§ mar ein unfreunblid)er £)!tobermorgen, aU er fid)

gur beftimmten ©tunbe bor bem §otel Union einfanb. 5(m

§immel jagten, bon einem fdiarfen S^orbmeft getrieben, bunfle
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SSüIfen unb bro!)ten fid) in ^egenfcI)Quern gu enttaben. 35riiff^

felb (djlug ben fragen [eine§ OberrocfeS f)inauf. 2Bie lange

fdion ^atte er berlei 3u[amnten!ünfte nid)t niel)r geljabt! Unb

er bertüunberte [id) nntuinfürlid) barüber, ha^ er fid) mm lüieber

auf fo abenteuerUd)en SSegen fanb.

@r 'i)atte nid)t lange gn luarten, benn fd)on tarn bon ^bbting

f)er ein ^^rammai^magen l)erange!lingelt. 5IB er I}ielt, erfd)ien

^aula auf ber Pattfornt unb f^rang leidit bie (Stufen l^inunter.

^rud)felb ftanb, um nid)t aufzufallen, in einiger ßntfermmg

unb liefe fie an fid) f)eran!omnien.

„2ßar id) nid)t ^liuftlid)?" fagte fie, feinen (^rufe etiua§

gegiert ermibernb. „3lber mie !alt e§ l^eute ift!" 6ie fd)üttelte

fid) leicht unb §og ii)re $elerine fefter um bie 6d)ultern.

„^a§ I)ab' id) üorau§gefeI)en", ermiberte er. „(S§ mar

fc^on geftern ahenh fel)r froftig. Sd) bin in ber i)un!elf)eit

t)oi- 3f)rem §aufe auf unb abgegangen."

„(So? 3Sann benn?"

„(^ttva gmifdien neun unb gel^n."

„^a bob' id) fd)on gefd)Iafen. ^ber me^l^alb maren @ie

benn bort?"

„SSie 6ie fo fragen !önnen? 2)ie (5ef)nfud^t l)atte mid)

f)ingetrieben. Unb mir mar e§ aud), aB 'i)ätV id) ©ie gefef)en.

greilid) nur ben 6d)atten S^rer ^eftalt, bie fid) im gimnier

f)\n unb f)er bemegte."

„3it)ifd)en neun unb gel^n?"

„*5)a§ mar id) entfd)ieben nid)t. ®enn mir finb geftern

fd)on üor neun Uf)r gu ^ett gegangen. ©§ brannte um biefe

geit fein Sid)t mef)r in unferer 2BoI)nung."

„6ie moI)nen bod^ im jmeiten ©tod?"

„D nein! 3m erften."

„^a freilid) maren alle g^nfter bunfel."

„(3ef)en (Sie! (Sie I)aben fid) alfo grogartig geirrt." (Sie

ladete.

10*
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^iefe§ Sad)en tot il)m tuet); er eriuiberte nichts.

„(SigentUd) follte icf) je^t nad) ber ^ofepljj'tabt uiu[teiqen",

ful)r fie unfdjiüffig fort; „aber bie SSagen finb immer fo üoU;

)t)ir fönnten taum miteinanber f^red)en. (5^ mirb am beften

fein, menn mx §u gug gef)en."

„SSie ©ie befeljlen."

„5(ber burc^ bo§ näd)fte ©tüd ber 2öäI)ringer-Straße bürfen

6ie mid) nid^t begleiten, ©rft in ber ©pitalgaffe lönmn (Sie

fid) mir onfd)Iie§en. Sßir biegen bann in bie £a§aret^gaffe

ein, in ber immer nur fet)r menige SO^enfd)en ju feigen finb."

©ie fetzte fid) oud) gleid) in ^emegung, unb er folgte il)r

in einiger Entfernung auf ber anberen ©eite ber ©traße. SSie

gut fie bereinfamte SSege auSfinbig §u mad)en n^ei^, bad)te er

im ftillen unb bet)ielt bie grajiöfe ©eftalt im 5luge, bie mit

rut)igen ©d^ritten, ha^ §aut)t, if)rer (55en:)ot)nt)eit xiad), leicht ge=

fen!t, auf bem heieUen S^rottoir bal^inging. gmei junge SJ^änner

ifamen je^t an i^x öorüber unb fa^en i^r giemlid) unoerfd)ämt

unter hen §ut. ©ie blidten aud) nad) t^r gurüd, unb

S5rud)felb bemerfte, ha^ ^au\a gteidifalB eine fo^^fmenbung

mad)te.

^iefe SBa^rne^mung berüf)rte i^n fo unangenef)m, bag er,

enblid) i^r §ur ©eite, feine SSorte fani, um hc^ @ef|)räd) mieber

an§u!nü|3fen. ^nd) fie fd)h)ieg. Erft aB fie in bie naf)e Sagaret^-

gaffe einlenften, fal) fie if)n ^Iö|Iid) öon ber ©eite an nn^ fagte:

„Sßiffen ©ie, bajs id) 3f)nen fd)on fd)reiben n^ollte?"

„©d)reiben? Unb me^megen?"

„Um S^nen mitzuteilen, ha^ nnfer ^er!et)r nid)t weiter

geful)rt merben !ann." Unb ha fie feine 33etroffenf)eit erfannte,

fui)r fie gleid)fam begütigenb fort: „5Iber id) fürd)tete, ber 33rief

ifönnte ©ie möglid)ern)eife beriefen —."

©ie mar offenbar in SSerIegen!)eit unb hMte unfid)er üor

fid) I)in.

„9^un/' ermiberte er nad^ einer $aufe, „c§ märe melleidit

beffer gemefen, menn ©ie mir gefdaneben i)ätten; id) mürbe
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Tiiirf} rt)a!)rfrf)einM) Ieicf)ter 5urecf)t gefunben fjoben. — 9(ber

borf id) fragen, \vü§> 6ie 511 biefem )3lö^Urf)en (5nt[d}Iiif[e
—

"

„0, e§ ruor fein |)Iü^U(f)er (5ntfd)Iug", Derfe^te [te rafdi.

„©ie ipiffen ja, ^a^ id) gicid) im Einfang 9J?it einem SSort

:

id) fann ba§ meinem SD^anne nidit nntitn."

„9?un benn/' eriüiberte er, ärgerlid) über biefe ^ilbmeifung,

ber er fid) [0 nnermartet auggefe^t faf), „id) f)atte ja and) niemals

hk 9(b[id)t, 6ie in S^rer $flid)t manfenb ^n mad)en, nnb menn
id) öemiigt l^äite, ha^ 3^)re (5!)e eine gtüc!Iid)e ift

—

"

„Söarum f)aben ©ie baran ge§n)eife!t? gc^ ^ah' e§> ^fyxen

\a gleid) gefagt."

„9^un tvofji; aber id) ^ahe nid)t baran geglaubt. Scf) ^l^^^^

^1)xe Vergangen!) eit im 5(uge unb §og barau^, tüic id) jejt jn=

geben muß, gan§ falfd)e 6d)Iüf|e."

„3a, (Sie l^aben fid^ get(iufd)t. (Sie [inb eben nidjt normal"

„5ßie meinen ©ie ba§?"

„©ie finb fo überfpannt, fo romantifd). ©ie f)aben, mie

üHe ^inftler, gan§ fonberbare 3"^^^^- S^) ^^^ ^^i^e ^^1^1^==

badene D^atur unb üerfte^e foId)e Scanner gar nid^t. 5(ud) I)abe

id) in biefer ^infid^t fd)on eine fe^r unangenef)me ©rfa^rung

gemad)t."

„5ln einem ^ünflter?"

„(S^ tüar gerabe fein ^ünfller — aber ein augerorbentlid)

ejäentrifd)er SD^enfc^. ©in fel^r tool^Il^abenber 5J[u§tänber, ber

l'id) :^ier auf ber ^urd^reife befanb. ®rei 'S^^fjxe ift e§ ^er.

(5§ )uar an einem Slonjertabenb bei gögerni^, mo id) ilin fennen

lernte, ^er ©aal mar überfüllt, unb er fanb feinen $Ia| met)i,

aU an bem Stifd), an meld)em id) mit meinem 9J?anne faß.

(Sä entfpann fid) natürlid) ein (SJefpräd) — nnb er berliebte fid)

fofort ieibenfdiaftlid) in mid)."

„^^htn, ba§ märe bod) nod) fein SSemeiä —

"

„9^ein— aber er fe^te alle§ baran, mid) §u erringen— moHte

burd)au§, tia'^ id) mid) bon SSiftor fd)eiben laffe unb mit il)m

nac^ Hamburg ge^e, mo er §u §aufe mar."
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„Unb iua§ eiii^fanben (Sie für liju?"

„^Mji^, gar nirf)t§. ^enn er gefiel mir nic^t, llitb meim
er mir aud) gefanen ptte, icf) rtjürbe bod) meinen 5D^nnn nid)t

uerlaffen ^aben. ^enn eine grau borf fid) üon if)rem 5D^anne

nidjt trennen, mcnn er fie ma^rliaft liebt."

„9^n, ha§> f}ängt üon hen Umftänben ab. (J§ fann gäüc
geben, mo bie 6d}eibung §ur $f(id)t mirb. ^enn ein e^rlidier

^^^rud) ift immer beffer, afe eine gmeibeutige Xreue."

„D nein!" rief fie au^, füljlte jebod) fofort, baß fie fidi mit

biefer 93e^an^tung blogflelle, nnb errötete. „(5§ märe benn/'

fe|te fie (}in§u, „ha^ man einen anberen mirüid) fef)r Hebt. Dq§
mar aber, mie gefagt, bnrd)au§ nid)t ber galt, ^ud) mar ^ütor

fo nngliidlid) barüber."

„@r ^at alfo baüon gemußt?"

„^atürlicft. ^er 9^afenbe na^m ja feine Df^idfic^t. ^age*

lang ^ielt er fid) unter meinen genflern auf — enblid) mollte

er in unfere SSol)nung einbringen, ^d) magte mid) gar nid)t

me!)r auf bie ©trage."

„Unb fjahen ©ie ju einem foId)en ^enef)men nid)t boc^

^eranlaffung gegeben? 9^d)t btelleidit Hoffnungen ermedt—

"

„'^djt bie geringfien", unterbrad) fie i^n, errötete aber

mieber fe^r ftar!. „^ann id) übrigeng miffen, ma§ fid) biefer

SJJenfd) eingebilbet ^at? gule^t, aB er fai), ha^ alle^ umfonft

fei, f)at er fid) erfd)offen. ©r mar ber einzige ©o^n feiner 5}?utter,

unb biefe ift nad) SSien gelommen unb fjat mir bie bitterften

^ormürfe gemad)t. 2Ba§ fonnte id^ bafür?"

„D gemig nid)t§", ermiberte er unb faf) fie mit einer 9(rt

Don brauen an. ^n i^r fc^öne^ 5{ntlij mar etma§ unfäglic^

.faltet, 33rutale§ getreten — eine erfc^redenbe SSerfd)är-

fung jene§ Qnqe^, ber i^n bamal§ fo unangene'f)m berührt ijatie.

„Unb aud^ ©ie finb in 3f)rer Siebe fo ejaltiert", fuf)r

fie fort.

„3J?ag fein. ^Iber \d) iann ©ie t)erfid)ern, ha^ id) mic^

nic^t erfd)ie|en merbe."
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„^a§ mödite ic!) and) md)t'\ fagte fie, unb erf)üB, mie lun

fid) gegen jebe 6d)ulb gu t)eriuaf)ren, bie §anb. „3Sir lüollen

bielmel)r gute greunbe bleiben. 53ei jufäHigen ^Begegnungen

lüerben n?ir mitcinanber fpred]en, unb ©ie fönnen mid) immer

ein 6tüd 2öege§ begleiten."

@r fd)mieg.

„5(u(j^ mein S3tlb mill id) S^nen geben. (Sine fef)r gelungene

$]^otügrap^ie au§ meiner 3^igenbgeit. ©ine greunbin, bie

in ßin§ lebt, befi^t fie. 6ie mirb mir ha^ ^ilb fenben unb id)

ttjerbe e§ topieren laffeh. SBenn 6ie fid) in ungefähr öierge^in

^agen, morgend ^mifd)en neun unb f)atb §el)n, in ber 9^äl)e meiner

2öot)nung einfinben, ü)nnen ©ie e§ I)aben. Um biefe Qext be^

gebe id) mid) täglid) §u meinen Altern."

(5ie maren bereite in bie ^elüangaffe eingebogen unb

fd^ritten ber ^(Iferftra^e entgegen.

^aula !)ielt ben 6d)ritt an.

„9^m mu§ id) allein ge!)en. 9J^eine 5^ante mo^nt an ber

©de ber S?od)gaf[e unb fönnte un§ üom g^^^P^^ f^^i^ fef)en".

8ie fd)Iug bie großen, bunüen 5lugen gu i^m auf unb reid)te

il^m bie §anb. „5(Ifo leben ©ie mol)!", fagte fie langfam.

©in namenIofe§ SBe^ ergriff j:^n. „Seben (Sie mobl",

ermiberte er.

6ie ging. 5tm (&nhe ber (55affe manbte fie fid) um unb

lüint'te i'^m einen 5Ibfd)ieb^gnig ju.

^rud^felb üeriueilte regung§Io§. ©nblid^ bradi er in ein

hirge^, bittere^ Sacf)en ai\^ unb trat ben 9^idmeg an.

VIII.

3öeld) ein ^or mar er gemefen ! ©r 'i^attt \a gleid) bei bem

erften ©efpräd^ mit $aula erfannt, mie menig 5(n!Iang feine

treue Steigung bei i!)r gefunben, fjatie erfannt, mie menig fie

felbft in i!)rem gangen SSefen ber S^ürftellung entfpracl^, bie er

fo lange üon it)r ge'^cgt — unb bennod) t)atte er, bie marnenben
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©tiinmen in feiner ^^riift übertäubenb, mit einer SelbflDer*

blenbnng fonbergleicfien an biefer finnlofen Siebe feflge^alten,

bi§ er enblid^ Ijeutt entfd}ieben \)en Saufpaß erI)aUen! (5in

]^eif3er ©diauer burrfjriefette i^n. 3(ber ma§ fonnte if)m baron

liegen? Sßa^ machte er firf) ou§ einem Sßeibe, in bem er ficf) fo

fef)r getäufd)t — in beffen S3ruft nicf)t ein gunfen eblerer (5mp-

finbung glomm! 5(u§ einem SBeibe, ba§ nirf)tg onbere§ mar

ol^ eine f)er§tofe Motette — menn nic^t nocf) (5d)Iimmere§, tro|

ber fonberbaren ef)elid}en Streue, bie fie if)rem (Ratten bemafirte

!

©ein ©toI§, fein Stoljgefüf)! empörten fid), unb unroÜIfürlid)

ftampfte er im Q^ei^en beräd^tlic^ auf ha^ ^fkfter.

SDennod^ bermod)te er nid}t be§ ©dimerje^ §en §u merben,

ber bumpf in feinem Qnnern fortbrannte, unb fd}on in näd)fter

geit mußte er erfennen, mie fef)r er biefe§ Söeib liebe. SSo

immer er fid) auc^ je^t befanb: in feinem einfamen gimmer, im

belebten 6aIon, im ^eater, in ber abenblid)en Sifc^gefellfc^aft

üon Äünftlern unb ©diriftfiellern bei ©aufe — überall backte er

an $aula. 5tuf ber Straße fürd^tete er eine Begegnung mit

if)r — unb bod) lugte er beftänbig nad) i^r au§, blidte in jeben

SSagen, ob er ha§ blaffe, bunfetäugige 3Intli| barin nid^t ge*

mal)re. 5I(§ er bei einem ^ongerte eine feiner ©i^mpl^onien

perfönlid^ birigierte, forfd)tc er mit fd)euen klugen nad) i^r im

^ublüum, obgleid) er mußte, "Oa^ fie gar nid)t haxan bad)te,

f)ier §u erfdieinen. Unb er fjatte oft bie ganje ^^aft feiner 6ee(e

aufzubieten, um be§ SO^orgen^ nic^t an bem befannten §aufe

mit bem ^orgärtd^en borüberguge^en. . . .

@§ mar ein aufreibenber, unmürbiger guftanb, an§> bem
er fid) um jeben $rei§ befreien mußte. 9(ber mie? (5^ gab,

ha^ erfannte er, nur ein 9J^itteI: bie Steife nad) gtalien. 5Iber

nid)t nac^ ^enebig mollte er gel)en, mie e§ urfprünglid) feine

Slbfid^t gemefen. S'^ein, in biefer f)aIboerfun!enen Staht blü!)te

ja bie ©umpfblume ber5(rmut, ba§ Safter, unb manbelten grauen,

bie il^n mit ben großen bunüen 5tugen ^aula§ onbliden mürben.

5{ud) nid^t nac^ diom, lüo alle Seibenfd)aften ber Vergangenheit
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itnb (V^eöcitiüart trirr ineinanber jurfen. 3?ur in beut Iicf)ten,

fonnigen glorenj, bei ben erljabenen (^eftalteii 9Jhd)eIanße(oi^,

öor ben nnfc^nlbgüoHen 93ilbern giefoIe§ mürbe er öergeffen,

njiirbe er bie 9hil)e feiner 6eele n)ieberjinben ! @d)on bei beni

blogen (^ebanfen füllte er feine 33ruft erkidjtert. 5nfo borf^in

!

^ort^in! 5iber er !onnte nid)t fort. Mnftlerifd)e SSer|3füd)*

hingen, bie er eingegangen, !)ielten \i)n I)ier nod) feft.

5n§n»ifd)en mar aud^ bie grift abgelaufen, bie if)m $anla

megen iljre 33ilbe§ gefegt. Xxoi^ feinet SSorfa|e§, gor nid)t meiter

baran gu benfen, überlegte je|t ^rud)felb. 2Sa§ wollte fie benn

eigentlid} mit bent ^ilbe? ^od) nid}t§ anbere^, aB if)n auf

lüoblfeile 5trt über bie fönttäufd)ung tröften, bie er erlitten.

($r follte fojufagen baniit abgefpeift merben. Vlber öer^iett

e§ fid) aucf) mirüid) fo? ^ieHeic^t tot er i:^r unred^t. (5^

U)or il)m je^t, ol^ märe fie bod) einer ^Iöyid)en mönneren (Smp*

finbung gefolgt — oI§ ^ahe \t)xe 6tintme beim 5(bfd)ieb Ieid)t

gegittert, ^ud) l^otte fie jo gefogt, bog e§ fie immer freuen

mürbe, if)n ju fe^en. Uni er foHte fid^ je|t umfonft ermorten

loffen? 9^ein, er nmgte ha^ ^ilb in (Smpfong nehmen!

Unb fo fd)ritt er §ule^t mirfUd) on einem froftigen S^oüember^

morgen bie meitlöufige ©offe ]^inunter. 35or i^m, in einiger

Entfernung, ging ein junger, fd)(an!er Dffijier, beffen I)oI)er

'iBndß burd) hen langen grauen SO^ontel, htn er trug, nod) ouf-

foHenber mürbe. 5(uf bem ^to^e mäßigte er hen ©djritt unb

blidfte mit gefl^onnter 5(ufmer!fom!eit nod) reditg in bie §öl)e.

Qu hen genftern $auIo§! burdigudte e§ 33rud)felb. 9(ber fdion

l^atte ber Dffijier ben ^o^f obgemenbet unb bemegte fid) mieber

mit rafdjerem ©diritte üormört^, bi§ er, nod) ber ©tobt I)in

einbiegenb, t)erfd)monb.

33rud)felb befd)mid)tigte bie quälenbe ^Sermutung, bie in

i^m oufgetoudit mar, unb fd)idfte fid^ on, ouf $auIo gu morten.

Eine eigentümlidje Em^finbung§Iofig!eit überfom ifju jejt;

aber er !onnte "Oa^ ^^odjen feinet .^^ergen^ Dernel)men.

E§ bonerte nid)t longe, fo erfdiien fie oor bem .^oufe unh
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fc^rttt über ben ^(qJ ber (^a[fe entgegen, an bercn (5dt Srurf)-

felb SluffleKung genommen ijatte. 5(B fie itjxi üon meitem maf)r^

na^m, \djxai fie merflid) jufammen unb mollte offenbar eine

anbere 9ti(i)tung einfd^Iagen. 5(ber fie befann ficf) unb ging fd)ne((

ouf il)n gu. 6ie trug einen bunflen, Ieid)t mit ^elg oerbrämten

Übermurf; ein ü(i)tgraue^, faft meige^ §ütc^en, mit fcf)n?ar§em

6amnxet unb einer fleinen geber gepult, ftanb if)r rei^enb gu

©efid^t, i)a^ übenafcf)enb frifcf) unb rofig au^faf).

„6ie l^ier, lieber greunb \" fagte fie f)aftig unb fic^tlid) be-

fangen. „3df) ^attt lauxn meiji ermartet, ha}^ 6ie ^ber

öer5eif)en 6ie ! Scf) i)abe 't)eute ifeine geit, mit S^nen §u plaubern.

3(f) muß gleid^ ju \)en ßltern. $a)3a§ S^ftanb l^at ficf) fef)r üer-

fd)Iintmert. (£g folt ein neuer 'äx^t fonfultiert merben — er

mirb gerabe um biefe ©tunbe ermartet. Vir}b id) möcf)te bod^

babei fein
—

"

„£) ha^ ift fef)r begreiflich", ermiberte er. „^ucf) bin idj

Ja nur ge!omnten, meil ©ie— bte ©üte f)atten, mir ^r 33ilb "

„51^ \a, ha§> mh\ ^a§ ^ab' i(i) nocf) nicfit. ^a§ fieigt —
id) l£)abe e§ nicfit bei mir. ©igentlid) ^ai midj ber $:^otogra|i^

im 6tid}e gelaffen. SSenn (Sie fidE) ober am nädiften Samstag—
alfo in einer Sßod^e — h)ieber einfinben mollen, fo werben ©ie

e§ befommen. ©rmarten @ie mirf) aber nidbt l^ier, mo mon 6ie

bemerfen !önnte. ^ienei(i)t bort oben in ber 9^ä^e ber erften

©ottage-§äufer. gd) merbe gan§ gemig !ommen. 5lbieu!"

Unb hamit bog fie in bie ©äffe ein unb eilte fort.

^a ftanb er nun. (5r l^aite e§ ja gemotlt unb burfte ficfi

nic^t iminbern, baß e^ fo gefommen mar (Snblid) markte

auci) er ficf) §um (Be^en. 2öot)in follte er nun? @r f)atte jmar

mit 33e!annten einen SSefucf) ber eben eröffneten ^lu^ftellung im

£ünftlerf)aufe oerabrebet. 5(ber man mollte erft um §mötf

bort gufammentreffen, unb je^t mar es !aum l^alb §ef)n. @r

überlieg fid^ alfo einem gieffofen ©(i)Ienbergange, mobei er feinen

(behauten unb ©mpfinbungen nad)^ängen !onnte. @r bog

gleic!) bei ber olten Sinienfapelle lin!^ ah unb naf)m ben SSeg

.^
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burrf) bte ftille, gum %xan^-^o\e)pf^-^a^n^o^ fül^reiibe StraBe.

(fnblid) gelangte er an bie 33rigitta-S3rücte. ^iefe luürbe if)n

gu tüeit ab gefütjrt f)a6en, urtb er lenfte in ba§ Gebiet ber „Sioffan"

unb be§ „W^aw^" ein. SSie lange fd)on ^attt er biefeg ©emirr

t)on Ö5affen nnb (S^ägdjen nic^t nie!)r betreten, baüon fic!) einige

nod) ganj fo an§nal}men, Jrie einft in [einer gugenb ! hebere,

je^t freilid) fd)on bent ^.^erfall nal)e C^änfer, unfd)einbare Säben

nno ©emölbe, bernad)Iäffigte ©aftiuirtfdiaften. Unb ^art baran,

au§ jüngfter geit, nnabfef)bare D^ei!)en f)of)er, fd)inTniernber

S3anten, bie ganj nene ^^erfe'^r^abern bilbeten unb ungeahnte

^urd)btide eriiffneten. ^ennoc^ monbelte man I}ier, wo lanm

ein 3[öagen raffelte, unb nur lüenige 9J?enfd)en §uni SSorfdiein

lamen, mie in frember, öergeffener unb üerfdiollener g'^^ne ....

5(ber mar ba§ nid)t ^aula, bie bort oben am oberen (5nbe

ber olten, langgeftredten ©äffe, bie er ehen betreten ijatte,

am 3inn eine§ Dffigier^ l^erangefdiritten tam? ®e§felben

jugenblid) fd)Ianfen Dffi^ier^, hen er fjeute fd^on einmal tvalji^

genommen? ja, fie mar e§; ifjr meige^ §ütd^en fd)immerte

öon n?eitem. Vinh ha§> ^aax, ba^ fid) offenbar l^ier fel^r fidier

fü{)Ite, l^ielt fid) — fie mit berebtem 5(ugenauffd)Iag, er

^a^ ®efidit ju ii)r !)inabgeneigt — bid)t unb gärtlid) aneinanber

gefdjmiegt.

S3rud)felb mu^te nidit gleid^, tva§> er beginnen follte. l5ie

^affe mar fe!)r fdjmal; ein förmlidier gufammenftog fd)ien

unbermeiblid) , menn er niäjt fofort umfei^rte ober unter ein

§au^tor trat. ^(Ber ef)' er nod) §u einem @ntfd)Iuffe gefoinmen

tror, t^atte ü)n ^aula fd^on erblidt. (Sie erfdira! berart, ha^

fie fid), totenblaß mie fie geworben mar, an ben 2Irm i^re§ 33e*

gleiter§ feftüammern mugte, tiefer blidte fie betroffen an

unb Heg bann bie klugen forfd)enb öor fid^ l^infi^meifen; aber

er gemalerte ^rud)felb nid)t mel^r. ^er mar bereite in einem

Üeinen, bürftigen (55aft^aufe öerfdjiounben, bag er in nädjfter

'^ä^e entbedft \)aite.

binnen geigte fid) außer einem 3J?anne, ber im „6d)anf"

'ii
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I)iuter einem leereu ö)fafe faß, nur ber SSirt, ein (3Qmmehuü|rf)eu

ouf bem Slü^fe. «Seine fd}(äfrige SJ^iene brucfte (£rftauueu

über hen (3a\i au§.

33rud)felb heqah firf) in 'oa§> anftoßenbe „(fjtrajimmer"

unb beftellte SSein. ^ann fe^te er firf) mit bem diüdtn gegen

bog genfter. (Sr moHte bie beiben, mofern fie if)ren 2öeg fort*

festen, ntd)t boriiberfommen fef)en.

(So berrtJeilte er eine balbe «Stunbe mit böllig erftorrten

ßeben^geiftern. ®r füllte unb bacf)te ni(i)t§. (gnblid) begalilte

er hen ungenoffenen 2ßein, er^ob firf) unb ging.

($r ^atte uod) nid)t üiele Sdiritte getan, al§ er auf einen

Xröblerlaben ftiej3, bor meld)em neben onberen (^egenflänben

ein Spiegel au^gel^ängt loar. UnmilÜürlicf) blidfte er l^inein —
unb erfcf)ra! bor bem 33ilbe, ha^ il^m entgegenfa'^. 2Sie feft=

gebannt blieb er ftef)en. 3^, biefe§ fleifd)ige, berquoHene

^efi(i)t mit bem ergrauten S3arte mar t)a^ feine ! Unb bie gan^e

(SJeftalt, mie gebrungen, mie i)od)f(f)uIterig nat)m fie fid) au§!

gn fo öofler, überjeugenber ^eutli(i)!eit fjatte er nod) nie fid^

felbft ma^rgenommen. Hub mie eine plöglid)e ©rleud)tung

!am if)m ber 5{u§fprud) 6c^open{)auer6 in hen Sinn:

„3ebe§ ^nt mill auf feinem eigenen ©ebiet errungen fein.

Siebe, 6(i)ön^eit unb Si^Ö^^«^ merben nur mieber burcf) Siebe,

©d)ön!)eit unb SitÖ^^*^ gemonnen."

2)a§ \a^ er nun. greüid^ traf biefer Sa^ nid)t bonftänbig

§u. $aula mar ben 3at)ren nad^ nic^t me^r jung; älter, öiel

älter a\§ ber Offizier. ^Tber fie befaß \)en gel^eimnißüoUen,

unöergänglic^en iRei^ gemiffer grauen, beren S(^önf)eit im 35er=

fall fid) faft nod) berlodenber ermeift, ol^ in ber 35Iüte. Selbj't

al§ SO^atronen ühen fie gefä:^rlid)en Qaubex, hen fein 9J?unb

gu t)erf:pötteln bermag. @r badete an S^änon be r@ncIo§. SSie

biele Seibenfd)aften mirb $aula nod) ermeden! Unb er —
er mar ein alter 9Jlann, ber eitel genug gemefen, ju glauben,

baß man i^n nodt) lieben !önne! —
^iefe (Srfenntni^, fo befd)ämenb fie and) mar, f)atte für if)n
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bod) ettt)a§ Grlöfenbeg. ^r füllte, ba^ er an allem felbft fd)ulb

gemefen, imb tvät)xenh er jegt langfani ber 6tnbt äufcliritt, tuurbe

il)m immer Ieiif)ter, immer freier gumiite. 60 traf er

mit faft f)eiterer ©eele im ^mftler^aiife ein, qah fid) mit

5hifmer!fam!eit ber S3etrad}timg ber ©emälbe ^in, fpeifte bami

mit hen greunben in einem befannten 9^eftanrant — n.nb

ahenb^ folgte er einer ©inlabung in bie Oper, mo ein neuei^

SSallett §ur ^uffü!)rung gelangte. 5Iber ber 5(nblid ber bieten

meiblid)en (^eftalten auf ber S3ü^ne bebriidte i^n. (5r muj3te

n)ieber an $aula benfen, unb ^^lö^Iid) fanb er, ha^ xljx eine ber

jungen SSallerinen oberfIäd)Iid) öi)nlid^ fa^. 2)er ©dimerg

ermad)te mieber in it)m unb trieb xtjn fort, ef)e nod) ber gmeite

5J[ft 5u @nbe gefpielt mar.

9(1» er nad) §aufe !am, fjänbigte it)m ber Sortier ein 93rief^

d)^n ein. ©ine ^ame fjahe e§ in ber ^un!ell)eit überbrad)t

unb bie ^Beftellung bringenb ane §er§ gelegt.

S3rud}felb aljute, öon mem e§ mar. Tlit !(ü^fenbem

bergen fledte er e§ ju fid), unb a\§> in feinem g^^i^^i^ ^^^

£id)ter brannten, erbrad) er e§. 6eine §anb gitterte babei

I)eftig — mie fd)mad) mar er nod)! 3^^ fettfam gefdjlungenen

unb gejmungenen 6d)riftrügen Ia§ er je|t foIgenbeS:

„Mein einzig geliebter greunb! SSerurteilen ©ie mid)

nid)t, beöor 6ie mid) ge!)ört. ^er 6djein ift gegen mid) —
aber id) bin fd)uIbIo§. ®g mirb 3^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ merben,

menn 6ie fid), mie fd)on üerabrebet, näd)ften 2)ien§tag ober

9JJittmod^ an bem beäeid)neten Drte einfinben. ^d) befd)möre

(Sie, gu fommen. D:^ne Q^re 5ld)tung !önnte id) nid)t leben— mit

S^rer ^erad)tung nod) meniger. ©g l^at nie jemanb anberen

geliebt aB ©ie
Sljre unglüdfelige

alte greunbin."

®r marf 'i)a§> 33tättd)en ouf "oen ^ifd). ßüge! Säd)erlid)e,

abgefd)madte fiüge! Unb bod), menn e§ mal^r luäre! SBenn

|ie. . . . i öin |)tö^lid)e§ $Sonnegefüt)I taud)te bei biefem (^e^
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banfen in feiner 33ruft ein^or. Unfinn! Süge! ^rbfdjenlicxie,

iJluTn|)e ßüge, nm il^n mmmet)r an fic^ §u locfen, feinen 3Ser^

ftanb gn nmnebeln, if)m ben 3}iunb, ber ein (V5ef)eimni§ Derroten

fonnte, mit x^ien Sippen §u öerfiegeln! fie mugte, ha^ e§

if)r gelingen tüürbe, n^enn er firf) beüommen ließ, if)rem D^ufe

gu folgen ! @r töäre bann für immer ber S^^arr, ber ©flaöe biefe§

SBeibeg! Unmillfürlid) backte er an it)ren STcann. Sßeld)

eine (£^e tvax ha^l

5Iber ipirb fie \t)n nic^t unter allen Umftänben ju finben

tüiffen? ©ie empfanb, ba§ erfannte er, bei alfer 58erberbtl)eit

6d)am unö 51ngft üor il)m; il)rer 9^1)e, il)rer (Sicf)erl)eit Tillen

mugte fie il^n je^t um jeben $rei§ mieber §u geminnen tradjten.

^a^er burfte er and) nid)t länger l^ier öermeüen: er mußte

fort — fogleid} fort.

@(^on am näd)flen S^age traf er alle 51nftalten. (Seine

§au§genoffen maren fel)r öermunbert über biefe plö|lid)e (5ile

unb fuc^ten il)n nod) l^injuljalten. (5r aber erflärte, er bürfe

nid^t länger gögern, ia er ja nid)t gerabe bei ftrengftem SBinter

in gloreng eintreffen npofle. (So ließ man il)n henn gen)äl)ren.

@§ mar il^m gelungen, bie binbenbfte feiner Verpflichtungen

in guter ^rt §u löfen; afle^ anbere ließ er auf fid) berul)en, benn

®efal)r mar im SBerjuge.

51B er nad) bem 53al)n^ofe ful)r, fiel ber erfle @d)nee oom
abenblid)en §immel nieber.

IX.

Qtvex Seigre maren feitbem oerfloffen, al§ ber ^anfbeamte

§err SSÜtor S^ffd) au§ bem ^affee'^aufe, ha§> er in ben fpäteu

Sf^ad^mittaggftunben §u befudien pflegte, in feine SSolinung gu^

rüdfel^rte. ©^ itjar ein gan§ nette§ !Ieine§ §eim, au§geftattet

mit bem üblid)en @inrid)tung§prun! an§> ben großen 9J?öbel-

magaginen, unb beftanb, nebft einer ^d)e unb einem mingigen

Vorgimmerdjen, au^ gmei (5)elaffen, baöon ha^ eine al§ el)elid)eg
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©dfjlafgentacf) Benü^t lüurbe. ©in anfto^enbe§ f(f)niaTe§ ,^obinett

fd)ieu ba§ 33üuboir ber ©attin 511 fein.

(S§ mar ein feud)t!aüer 5(benb, unb in bem fd)tnäd)tigen

^^onofen be§ erflen, bereite bon einer 2ampe erljellten gi^nmer^

brannte ein bel}aglic^e§ geuerdjen. §en; S'^lfrf) legte §nt

nnb Dberrod ah; bann he^ah er firf) in ha^ ©djiafjimmer, wo
er feine großen unb plumpen güße bon hen beengenben 6tiefc^

letten befreite unb in bequeme §augfd)u!)e bon jartem gelben

Seber fd)Iü:pfen lieg, hierauf entlebigte er fid) feinet gadett^

unb §og einen gan^ neuen ©djiafrod an, ber borne an ber S5ruft

blau au§gefd)Iagen niar. 5(ud) bie ^ramatte entfernte er unb

fnüpfte, nadibent er eine £er§e bor bem 2;oiIettef|)iegel ange*

günbet t)atte, ein bunte§ ©eibentud) um hen §al§. @r faf) nun,

mie er fanb, gang malerifd) — unb bor allem für feine Qa^re

fel)r tDo:^Ierf)aIten au^. ^er 6d}eitel mar atlerbing^ fd)on

fo meit gelid)tet, ha^ man, wenn man gerabe mollte, bon einer

©la^e fpredjen !onnte, bafür aber erfd)ien bie ©tirn bebeutenber,

unb ber unterne^menb aufgebre^te ©d)nurrbart gelangte

gu größerer Geltung. ^r§, §err 3a!fd) mar mit fid) ungemein

aufrieben. (5r marf mit einer ©eitenmenbung hen testen ^lid

in hen 6|)ieget, blie^ ba§ Sid)t au§ unb !el)rte in ha^ erfte gintmer

gurüd, mo er fid) ermartung^boü in einem gauteuü nieberlieg.

©eine grau 'i^aitt \t)n, aB er nad) bem offen in§ I^affee^»

f)au§ ging, ein (Btixddjen SSegeg begleitet, unb fid) bann, um
^efud)e ju madjen, mit bem SSerfpred)en bon if)m entfernt,

geitig mieber §u ^aufe gu fein. 9hin, ha^ mar nicbt ber gall,

aber fie bürfte gemig balb !ommen.

5)err S^tfd) martete mit einiger Ungebulb. @r fjatte fid)

auf biefen '^enh ganj befonberS gefreut. ©^ mar i!)m nämlid)

Ijeute morgen im S5ureau bertraulid) eröffnet morben, ha^ er

gu D^eujal^r eine nid^t unbebeutenbe (55ei)alt§aufbeffemng gu.

ermarten 'i^aht. @r ijatte biefe längft gei)offte ^mbe feiner

grau fd^on bei 5tifd) mitgeteilt, mollte aber je^t eine üeine

intime geier biefe^ froren ßreigniffe^ öeranftalten. 5(n einer
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2ßeinI)QubIung boritberfoiunienb, Ijnttc er [idj eine ?5Iafd)C

9?e[o§co, boDon bie (Gattin, njie er mußte, mrf)t ungern eiuic^e

!l:ro^fen nippte, in Rapier luideln hffen; beim ^[benbeffen,

ha§> t)on ber 'ißlao^'o bereite c^efoc^t mürbe, follte fie entforft

nnh hmci) ba§ füge geuer be^ SBeine^ eine üertroulidje 6d)äfer*

ftunbe eingeleitet Serben, nad) melc^er er um [o mef)r SSerlangen

trug, al§ er lange genug 6trof)n)itmer gemefen. (Seine grau
l)atte im ©ommer guerft gran§en§bab — unb bann in einer be=

rül^mten 9^erben^§ei(anftalt eine enblofe für gebraudit. 93i§

meit in htn Oftober f)inein f)otte [ie ficf) gebogen — bafür ober

and) SSunber gemirft. ©eine $aula mar gefunb unb blüt)enb

iüie ein junges 3J?äbd)en in [eine fel^nfud)t§boIIen 5lnne jurüd*

ge!ef)rt. ©leid^mot)! foKte er fid)— na(^ ör§tlid)er ^ilnorbnung—
nod} immer einer gemiffen (Sntf)altfam!eit befleißigen. C5r mar

big ie|t na(i) 9J?ögIid)!eit fofgfam gemefen. 5(ber I)eute foIIte

unb mußte i^m enblid) boller ßo^n merben!

§alb neun! Unb nod) immer nid)t ba! (Sr erf)ob fid)

unb fd)ritt im ßin^^er auf unb ab. ^abei fiel \t)m ein, baß er,

feiner ®emo:^n!)eit nac^, auc^ ein 5tbenbblatt gefauft unb §u

fid) geftedt f)atte; im ^affeelfjaufe !am er ja, Don einer fijen

S3ir(arbpartie in 5Inf|)ru{j^ genommen, nur feiten baju, bie

Qeitungen nä!)er anjufe^en. 6r §og e§ nun au§ ber 3^afd)e

feinet Dberrode§, fe^te fid) nieber unb begann, in ha^ üolle

Sid)t ber Sam|)e rüdenb, §u lefen.

93ei ber gmeiten «Seite angekommen, ftu^te er unb faßte mit

gefl^annter 5lufmer!fam!eit eine ©teile tn§ 5Iuge, bie il)n be^

fonberg §u intereffieren fd)ien.

^a ertönte braußen bie flingel — unb bie ^fel^nte trat

I)erein. ©ie mar in §albtrauer; benn fie I)atte gegen (Snbe be^

öorigen Qa^re^ il)ren SSater berloren.

@r ftür§te auf fie ju, umfdiloß fie mit hen Wcmen unb fußte

fie mieberI)oIt.

„©0 laß mid) bod) nur erft ben §ut meglegen \" rief fie miber*

ftrebenb unb begab fid) in ha^ ©i^Iafgimmer, mo fie aud) hen
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?J?antcI Don ben ©c^ultern gleiten Heg. ^ann fe^rte fic, bQ§

.sjaar an ben 6cl)(äfen glattftreidjenb, §nrüc!. ($r betra(f)tete

fie mit trunfenent 33Ii(f.

©ie faf) aucf) loirfliii) entjiirfenb -aug. S^ji^ SSurf)§ föar

uoH, faft it^l^ig geworben. ^a§ frül)er fo fal}le @efid)t f)atte

eine gefunbe, bräunUcf)e garbc angenommen, fo ha^ fie mit

if)ren roten Sippen unb hen meitgefd}H|ten, bunfel nmfdjatteten

^ugen einer Kreolin ähnelte.

„^i bift fpät gefommen, mein (SngeU" fagte er unb 50g

fie, fid) fejenb, anf feine ^niee.

©ie lie^ e§ gieid]gültig gefd)e!)en. „®u meißt bodi, ha^

mid) SD^ama nie fortlaffen miH. 'änä) mar id) ja nod) in ber

Süfepljftabt. ®er '^ante gefjt e§ nid)t gut. — Sßa§ neue§?"

Sie griff nad) bem S3Iatte, ha^ auf bem Sifd) lag. 6ie pflegte

meiflen§ nur bie gnferate burd)§ufef)en; ha§> übrige lieg fie fid)

gern ergäljlen.

„9?eue§? 9hin ja — eigentlid) etma§ für bid)
—

"

„2öa§ hem?"
„(£§ ift jemanb geflorben."

„SSer?"

„9^in, ber — ber — luie l)eif3t er nur gleid)? ^eine erfte

Siebe. 9^a, ha He§ felbft
!

" (Sr mie§ il}r bie 6tel(e mit bem ginger.

^ei ben Söorten „beine erfte Siebe" mar fie errötet, gefet

Ia§ fie, nod) immer auf feinem 6d)oge, über ben 5;ifd) gebeugt,

foIgenbe§:

„ (t £eo 33rud)felb.) Wan fc^reibt un§ au§ giorenj: Q5eftern

ift i)icr ber bfterreid)ifd}e Tln\itex uvb ^omponij't Dr. Seo ^rud)fetb

nad) hirjer £ran!I)eit geftorben. 6eit §mei galjren fd}on meilte

er in unferer (Btaht, um in faft gänglidjer 3ii^iif^9^§ogent)eit

an einer größeren 2onbid)tung §u arbeiten, bie fid) aud) unter

bem 2^itel „D^equiem ber Siebe" in feinem S^adjlaffe borge-

funben ijat"

^ie bon ber Df^ebaftion beigefiigte biograpl^ifc^e 6fig§e

Ia§ fie nid)t mef)r. 6ie l)atte fid) erhoben unb mor je|t fo blaß,

Soar. X. 11
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ha^ in xtjxem 5Inüi^ \)a§> bläulid)e ^eflec^t ber 5Ibern jum 5?or^

fd)ein !am.

„Tlein ®ott! $aula!" rief er erfrf)rocfen. „2Bie töri(i)t

Düti mir, bofe ic!) bid) aufmerffam gemacf)t —

"

„©§ ift nid)t§", fagte fie, unb fu{)r langfani mit ber |)anb

über bie ©ttrn.

„D boc^! (5§ ^at bid) jef)r ergriffen. §aft bu if)n benn

njirflid) ? 6d)au, id) mar auf fo öiele eifer)üd)tig —
aber auf hen niemals."

„@§ mar aud) nid)t§." (Sie menbete fid) ob.

^ie 3}Jagb trat in§ g^^nmer, um ben Sifd) gu beden, mä^renb

fid) $aula auf t)a§> ©ofa nieberlieg unb in ©ebonien bor fid) {)in=

blidte.

„SSa§ für ein ^ummfopf mar id)," fagte §err S^^fd) gu

fi(^ felbfl, „ha^ i^ ba§ S3Iatt nid)t fofort öerftedt f)abe. 9^n
ift alleg öerborben."

(Sie festen fid) §u S;ifd]. ^aula legte it)m don ben (S^^eifen bor.

„Unb bu?" fragte er.

„®u meigt bod), ha^ id) abenb^ nid)t effe.

(Sic na!)m übrigen^ eine 0einig!eit auf il)ren Seiler unb

toftete baüon.

©r ent!or!te bie glafdie.

„9^efo§co", fagte er.

(Sie reid)te i^m ha^ S^^i^glä^c^en f)in. (£r go§ ein unb

fie trän!.

Mmäpd) fing it)r (5^efid)t §u glüt)en on . . .

.

^eg 9^ad)t^ mer!te er, ha^ fie nid)t fdilafe, obgteid) fie

gan§ rul^ig neben it)m lag.

„SDu fd)Iäfft nid)t?" flüflerte er.

„2a6 mid)." ^
*
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%m 50^orgen wax fie wie gerudljulicf) 511 53ette ßebliebeii,

iuaf)renb er im ^kben^inimer gefrüf)flüc!t f)ntle unb mm, guui

®ange in fein 53ureau bereit, an iljre (Seite trat.

„$aula! 3Jcetn fd}öne§, mein göttlicl)e^3 3Beib!" ©r bog

fic^ gn il^r f)inab unb liebfofte fie. ©ie ließ e§ gefd}el)en unb

l}ielt i:^m bie ^anh ^\\m 9(bi'rf)ieb t)iu.

5(I§ er fort mar, üeriueilte fie eine geitlang regungslos

mit gefcf)Ioffenen i3ibern. ^ann erl^ob fie fid}, mufd) fid) unb

Mmmte bor bem (Spiegel it)X langet, boHeS öaar, in meld)em

fd)on einige 6ilberfäben fdnmmerten.

WIS fie «jollftänbig angefleibet mar, trat fie au ein genftcr

unb blidte burd) bie 6d)eiben. ^ann fe^te fie hen §ut ouf,

na^m hen 9J^anteI um unb oertieg, nad)bem fie ber ^J}?agb mit

rul)iger (Stimme einige )öefel)le erteilt i)atte, bie SMjuung.

3!)r Slntliö fal) f)eute mieber etma§ blutloS an§, fo baß eS eine

leidste gelblidje gfi^^ung 3eigte. 9J?it gefen!ten Söimpern fcf)ritt

fie langfam bie Xxeppe tjxnab, oerließ ha^ §au§ unb menbete

fid) nad) red}t§.

^ort, mo einft 33rud^felb geftaitben, ftanb ein fe:^r t)orneI)m-

au§fel)enber §err. ©r mar nid)t met)x jung, aber feine§megy

alt unb lüieS in ^^^altung unb ?Ü^iene jene meltmännifd)e 6id)er^

I)eit, meld}e bie fyrauen befonberS angie^it. (Sein et\va§> ber-

fdjicicrter S^Kid leud)tete auf, al§ er fie fommen fatj.

6ie lädjelte il)m entgegen

II*
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Vorwort bes Herausgebers.

2)en „2)o!tor %xo\an" t)at ©aar, mie er am 5. (Bepi. 1896 feinem

Jßerleger melbet, in ben testen brei SBo^en an bemfelben Orte ge*

fcf)rieben, h?o er fpielt, nämlid) in 9f?ait^. 2)ie ^^obette mar urfprüng*

iid) für bie gmeite 5(uflage ber „<Sd}icffate" beftimmt, bie um eine neue

©r5Ö^lung oerme^rt werben follte. ©ie ift ^uerft im ^^-euilleton

ber „5f?euen freien treffe" am 24., 25., 26. unb 29. (September 1896

(9?r. 11525—7 unb 11530) in bier 5tbfd)nitten erfci)ienen. 5Iuf biefem

erften 5)rud beruht aud) ber fpätere 5Ibbruc! in „SSito'§ 9^obenenftf)a^"

( !önnb 25, ©eite 3—45 [1901]), ber nur menig ^nberungen auftüeift.

©iner genaueren S)urcf}fid)t t)at ber ^ic^ter bie S^obetle für bie „9^aci^*

fltingc" (1899, (Seite 135—186) untcrgogen. ©ie fpiett nun nidjt met)r

in 9i . . . . ober 9^ . . . (mag freilid^ aud) ein ^rudfe^Ier fein !ann),

fonbern in 9fi . . . . ober 9^ . . ., momit 9?ai^ beutlid) begeidinet ift;

unb au§ ben bier 5lbfc^nitten finb gmei gemorben. S)a^ ber, ber nie*

mal§ S3Iut füe^en fe'^en !onnte unb nie gu bemegen mar, ha^^ 9Jieffer

in bie §anb gu nel)men, §ule^t nod) einer roftigen ©id)et greift, um
fid) felber gn töten, unb fid) babei al§ ungeübten unb ungefd^idten

Operateur ermeift, mar in ben beiben erften Druden au§brüdtid)

gcfagt; jc^t mirb e^ bem ^eingefüt)! be§ Sefer^ übertaffen. — ®ie

^Jubclle ift üon §rau Dr. fiaiblinger ing ^^olnifd)e überfe^t morben.





I.

3(f) tüat §um erftennial auf ber §errfd)aft 9i . . . . ein*

getroffen. SÜJan !)atte mir im (5c!)Ioffe eine gan§ dlerliebfte

Heine SSoi)nung vorbereitet: at§ (Scfireib^immer ein l^ellcS Sliirm*

Qemad) mit meiter Ü^nnbfid)t; nebenan, etn)a§ tiefer gelegen,

einen bequemen ©d)Iafraum, beffen genfter bon milbem SBcin

()alb nmfponnen unb überbie^ oon einem mäditigen ^aum»'

mipfel be§ ^ar!e§ befd)attet maren. ^a ^atte id) benn, n)onad}

ic^ mid) gefeint: ein be^agli(^e§, ftimmunggOoIleS Iänblid)e§

§eim, oollftänbige grei^eit unb DJIuße. llnb fo fonnte unb

mollte id) — bag tvax audj ber SBunfc^ meiner gräflidjen SSirte

— fofort an bie 5(rbeit gelten. 3d) mufterte bat)er für» erfte ba§

§anbmer!§5eug. 3(ber fo feijr id) in jeber anberen §infid)t

aufg trefflici;fte berforgt mar: gerabe "oa blieb einiget §u münfd)en.

3d) fanö nämlic^ üiolette 2!inte oor, gegen beren ©ebraud^

idi eine entfdiicbene 5lbneigung t)atte; bie ©tal)lfebern er^

ttjiefen fid) a\^ §u fpi^, unb aud) bo^ $a|)ier mar nidjt meine ge=

mol^nte ©orte — gubem, mie e§ mir fd)ien, nidit in genügenber

SSogenangal)! bor^anben. 5Iber bem mar ja Ieid)t abguljelfen.

Unten im Ort mußte ho&) irgenb ein Kaufmann ober Krämer

fein, ber berlei (Megenftänbe führte. Wlit eigentlid) gang un*

Qered)tfertigter §aft mad}te id) mid) fogleid) auf ben 2öeg. Unb
rid}tig: !aum auf htm oben, üon t)üttenartigen S3aulid)!eiten
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umrafimten 5D^at!tpIa|e angefommen, in beffen ^xtte ber üb*

lid^e ©änfeteid) |)nm!te, erblidte id) fc^on einen bürftigen Saben

mit 'otn ©mblemen SDIer!ur§, imb über ber (Singang^tür eine

bertüitterte Safel: ?J. '^e^hatfa, @emifd)te SSarent)anbIung.

*^I§ irf) eintrat, ftanb ber Eigentümer, breit unb t)o&)-

fdjutterig, über ben ßabentifrf) gebeugt iinb fprarf) mit einem

auffallenb l)ageren Wanne, ber unmeit öon il)m ait§ einer,

^orjellanl^feife rauc^enb, an einem mit @rb[en gefüllten (Bad

Iel)nte.

§err 'üfle^ha'oa brad) fofort bie Untergattung ab unb fragte

fef)r unterwürfig, momit er bienen fönne. 2ßäf)renb er nun
ha§> SSerlangte au§ einem entlegenen, oerftaubten %aii) t)er*

t)orfud)te, betrad)tete id) ben Wann am ßrbfenfade nä^er.

Dbgleid) er meber §elm nod) Sf^üftung trug, fonbern einen

befeften 6tro^^ut unb einen t)öd)ft fabenfd)einigen 6ommer*
angug, ma'^nte er, faft ffelettartig mager, mie er tüar, mit feinem

bräuniid) gelben, öertrodneten (55efid)t unb bem nad) aufmärt§

gebrel)ten 6d)nurrbart an bie gang unb gäben 53ilbniffe beö

Sun!er§ au§ ber SJ^ani^a. ^m bie §)abid)t§nafe fet)Ite. 2)ie

feine, bünn unb lang, mar t»ielmel)r mer!mürbigern)eife nad)

eintüärt§ gebogen unb üerlief bann, allmäpd) breiter merbenb,

in ein magredit öorfte^enbeg @nbe, ia^ fid) mie ein ®ntenfd)nabel

au§na^m.

®er £auf;^err legte mir je^t Rapier unb gebern gur 5Iu§*

ma^I bor. „belieben n)ot)I an§> bem ©d)Ioffe §u fein?" forfd)te

er in fingenbem 3}?ä^rifd)*2)eutfd). „^aht 6ie, menn i^ nidit

irre, I}eute morgen bort einfatiren gefet)en." llnh ha id) he-

ja^enb nidte, fragte er, ob id) mid) länger ^ier auf§ul)alten

gebenfe, wa^» ifjm iebenfall^ !)öd)ft angenel^m fein mürbe.

„S^^un, id) gtaube ben ©ommer über —

"

„®a§ n)irb ben §errn nid)t gereuen", marf je^t ber SO^ann

om ^rbfenfade mit einem fd)rinen, feltfam fifteinben ^i§!ant

ein, inbem er bie pfeife au§ bem 9Jlunb naf)m unb fie, gleid)-

fam beteuemb, t)od) in bie Suft t)ielt. „^a§ merben ©ie nid)t



^o!tor Trojan. 171

bereuen, mein §err! "i^enn unfere ßJegenb ift qan^ eingig in

i()rer ^^(rt. ©ine SSereinigung be^ Sieblid^en mit bem SSilb*

romantif(i)en. Unb babei eine erquidenbe, nerbenftäf)Ienbe

ßuft, njte in ber 6d^n?ei§!"

@r ttJurbe in biefer begeifterten Sobrebe, bie [id) nm fo

feltfamer anl^örte, alö er bagu ein meinerlid}e§ ®e[id)t madite,

üon einem fleinen, barfüßigen 90^äbd)en unterbrodien, i)a?>

burd) bie Xüx f)ereingefpöt)t unb fid) i^m mit üerlegener §a[t

genat)ert :^atte. (5r neigte fid) §u bem ^nbe ^inab, ha§> it)m

einige mir unücrftänblid)e flamifdje SBorte fagte, morauf er

gen)äl)renb nidte unb, f)öflic^ öor mir ben §ut lüftenb, mit

ber Meinen ben Saben berlieg.

„2öer luar bcnn ba^?" fragte id) ,^errn '^e^haha, ber in^

jmifdien audi ein gläfc^djen „^dijarin" aufgeftöbert Ijaüt nnb

fid) nun anfc^idte, meine ©infäufe forgtid) §n öer^aden. @r

iiielt in feiner S3efd)äftigung inne, ftemmte bie großen ^änhc

auf hen Sabentifd) nnb, fid) meit vornüber neigenb, fagte er

feierüdi: „l)a§ mar ^ottor '-i;rojan."

„^ottor?" ermiberte id) gmeifelnb, benn ber 'Biaxin fa^

gar nid)t banad) au§ — meit e^er mie ein ^mt§^ ober SSirt=

fd)aft§fd)reiber. „^od) nid)t ^tr^t?"

„®emiß, gemiß", befräftigte ber .fauf^crr nod) feierlid)er.

„31 r § t — unb ma§ für einer ! Dbgleid) er" — Ijier bämpfte

er bie (Stimme §u ge!)eimni§t)onem glüftern — „nic^t mir!-

Iid)er ^oftor ift. 5lber er bcrftel)t mel)r, al§ nmnd)er ^^rofeffor.

^er .<perr (S^efar§t Sßan!a f)äit große 6tüde auf il)n.

„^er §err ©^efar^t 2öan!a ....?"
§err ^f^egbaba, ber fid) mieber an bie 5lrbeit gemad)t :^atte,

fa!) mid) erftaunt an. „i)en fennen 6ie nid)t? ^en berüf)mten

9fJaturforfd)er?"

3d) f)atte üon biefer gelebrität in ber %at feine ^Il^nung.

5lber id) ließ ba^ auf fid) berul^en, gat)Ite meine 3f?e(^nung

unb na^m ba§ ^a!et anf, metdie?^ je^t gan^ jierlidi oor

mir lag.
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„^arf id} e§ bielleic^t in^ ©dibg fenben?" fragte .^err

9fJe§baba bienftbepiffeii.

„^an!e, e^ i[t ja md)t meit." 2)amit empfal)! id) mid),

öon [einen 93üdlingen bi§ jur Sür geleitet.

9n§ id) jebod) mittag^ an ber gräfUd)en ^^afel fafe, fani

\ia^ (^e'lpxää) \eijx balb auf Wolter Söanta. Hub babei erfanute

i(^, 'oa^ id) mid} bod) ein trenig gu fd)ämen ^ätte. ^enn ber

?Jtann fjatte fid), mie id) ie|t erfüllt, um bie ^urd)forjd)ung

au§gebei)nter §ö^^^ngebiete, meld)e fd)on bor gtüei S^t)ri)un*

berten in ber Umgegenb entbedt, aber toenig beai^tet njorben

maren, fef)r öerbient gemad)t. SSon einigen S3ergleuten unter^

ftü|t, oft mit Seben§gefal)r, ^atte er ben Umfang ber mäd)*

tigen bilubialen 9^öume in allen i!)ren SSerjmeigungen ermittelt

unb babei l)öd)ft mer!n?ürbige gunbe §utage geförbert, rtjeldie

ertniefen, baß bie §öl)len nid)t blog bortüeltlidien Siergefd)led)tern,

fonbern aud) ^rä'^iftorifdjen 9}Ienfd)en jum 5Iufent:^alt ge^

bient. ^ie 51bl)anblungen, bie er über bie n)id)tigften biefer

gunbe üeröffentlid)t, mußten feinen Dramen in n)iffenfd)aft=

lid}en Greifen längft befannt gemad)t ^aben; er felbft aber mar

feit einer dieitjt öon 3cil)ten bamit befd)äftigt, ha^ gange SJ^aterial

ju einer überfid)tlid)en Sammlung §u orbnen, meld)e für§ erfte

in ber Sanbe§l)au:ptftabt unb f^äter auc^ in Söien §ur allge^

meinen (Sd)au gelangen follte. Tlix jebod) mürbe bringenb

empfof)len, fie o'^ne ©äumen gleid) an £)rt unb «Stelle in 5Iugen='

fd)ein gu nel)men, ma§ mir um fo bequemer geboten märe,

al§ \a ®o!tor SBanIa in einem 9^ebengebäube be§ 6d)loffe§

mol)ne.

^a id) o:^nel)in bie 2Ibfid)t l)otte, bei einigen $erfönlid)==

feiten 5lrtig!eit§befud)e abguftatten, fo fanb id) mid) fd)on om
näd)ften Sage bort ein unb mürbe bon einem gebred)lid)en

alten §errn empfangen, beffen klugen mie erlofd)en au§fal)en,
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aber im Saufe be§ @e[präd)e§ itnmer Ijeller unb lebljafter aiif^

Ieud)teten. (5r führte micf) fel^r guöotfomnienb in ha^ tüeit-

läufige ©emacl), ba§ feine Sammlung entl)iclt, unb id) wax

erftaunt über bie %iüh unb SJJannigfaÜigfeit be§ S5orf)anbenen.

33om f(i)Iid)ten ^al!= unb ©limmerftiid bi§ gum obenteuer*

Iid)flen Sropffteingebilbe fjatte man bie geologifdie (Sutmide*

lung ungemeffener g^^ti^äi^^^^ ^or klugen, mäi)renb öon ber

fleinften mi!rof!opifd}en SSerfteinerung bi§ §u forgfältig mieber*

^ergefteilten (St'eletten riefiger §öl)lenbären alle Tierarten ber*

treten maren, \vel&)e in jenen bunflen SSerborgenljeiten ge*

lebt I)atten; felbft bie augenlofe gtoergfauna ber ©egenmart,

in 6piritu§ gefegt, fel)lte nidit. 9lm anregenbften aber ermiefen

ficf) bie menfd)Ii(^en goffilien, intereffante (5d)äbel= unb ^nod)en*

reftc, fon)ie bie Überbleibfel einer öorgefdiid)tIid]en .Kultur:

SSaffen, @erätfd)aften unb (5d}mudgegenftänbe, alleS, hotj

primitiüfter ©infadi^eit, burd) 5IbeI unb 3ieriic!)!eit ber gorm
überrafd)enb.

3n§ id) bem ^o!tor meine 93e\t»unberung au^fprad), er*

lüiberte er: „Sa, e§ mar bie ^lufgabe meinet £eben§, unb nun*

mef)r ift fie erfüllt. <3dion at» junger Wann, ha id) — nod) bom
©rogbater unfere§ ©rafen— al§ gabrü* unb SSer!ar§t ^ier an=

gepeilt mürbe, I)abe id) fie begonnen. Qm Einfang ging e§

freilid) fel)r langfam; benn id) I)atte menig freie Qeit, unb nur

in grüßen gmifdienpaufen fonnte ic^ (Sinfal}rten in bie §i)I}Ien

unternel)men. Tltfjx unb mel)r aber mürbe id) bon ber §err=

fd]aft in meinen gorfdjungen unterftü|t — unb fi^Iiepd) er*

l^ielt i(^ bie ©inefure eine§ ©I^efargteS, beren id) mid) nod)

I)eute erfreue. 60 fonnte id) mid) nun ber (Baä:\e faft au§fd)Iie&*

fid) mibmen, freilid) auf Soften meinet urf|3rünglid)en ^erufe§,

ben td) fd)on feit langem nur mel^r in gemiffen 9^otfäIIen au§*

übe. 3Jle\n 92ad)folger im eigentlid)en ^ienfte, 2)o!tor §ulefd),

ift gang au§ge3eid)net, befonber§ a\§> (S^irurg, unb mit ber Drt§*

beböllerung I)abe id) nid)t§ §u fd)affen."

„'Die l^ai alfo i^ren eigenen 5(r§t?" fragte id).
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„3a, unb md)t gerabe hen fd)terf)te[ten. ältan f)at auf beni

Saribe, gumal in frül)erer 3^^^/ iTniner gang tüditige ^rgte

gefunben. greilid) nur (Sni^irifer, n^ie e§ bamal§ überfjau^t

um bie S^Ijeorie ni(^t fo glängenb beftellt mar, lüie tieutgutage.

(Sin foId)er ^raftifer mar l)ier aud) ber alte 3:;rojan, mit melc^em

id), fo lange er nod) lebte, auf beni freunbfd)aftlid)ften guge
geflanben. (Sr befaß §mar nur ha^ fogenannteSJ^agifter'^^ipIoni,

mar aber ein üortrefflidjer ^era|?eut, unb feine ^iagnofen,

meldje für jene 3^^^ gerabegu genial genannt merben fonnten,

ermiefen fid) faft immer untrüg(icf). 2öie oft 1^ab' id) it)n felbfl

in berjmeifelten gaden §u D^ate gebogen ! Unb biefe (Sigenfdjaften

finb aud) §um %ei{ auf feinen 6ol)n übergegangen, miemot)!

er bie Hoffnungen, bie fein S5ater auf \t)n gefegt, nid)t er-

füllt fiat.'^

„gd) Ijahe ilju geflern gufänig fennen gelernt", fagte id)

„6o? SSo benn?"

„35ei bem Kaufmann D^egbaba."

„^Id) ja, bort plt er gern Sftaft nad) feinen ärätUd)en (5)ängen,

bie il)n oft ftunbenmeit öom Ort abfüi)ren. 3^ jenem ©emölbe

pflegt man il^n aud) auf§ufud)en, benn §u §aufe !ann er nie*

manben empfangen. (Sin feltfamer ^an^, ber fid) in ber S^g^nb
berbummelt unb nidit einmal ha§> Diplom feinet 3Sater§ er=

morben ^at. Unb ha§> ift fd)abe. S3ei gehöriger 2(u§bilbung

märe er, meiner Übergengung nacb, eine t)erüorragenbe me=

bi5imfd)e ^a|)aäität gemorben, mci!)renb er je|t, tro| au§gefprod)e-

ner Begabung unb fei)r aner!ennung§merter Teilerfolge bei

internen ^an!^eiten, (^efa^r läuft, frid}er ober \pätei aU 9inx-

^fuff^er bel^anbelt §u merben."

2Bir mürben in biefem 51ugenblid burd^ ba§> (Srfd)eiuen

ber ^amen be§ §aufe§ unterbrod)en. ^ie (Sjemapn be§

'2)o!tor§ mar eine ftattlid)e, tro^ if)rer 3af)re nod) immer

fd)öne grau; bie 3:;od)ter gan§ bem 3Sater nad)geraten: un=

anfe{)nlid) bon ©eftalt, ober tlug blidenb unb intereffant bon

5(ngefid)t. ^a§ (Jief^räd) na^m nunmel)r eine SBenbung in§



^oftor Trojan. 175

(illßemeine, unb e§ bmierte uictit lange, \o tarn ^oftor •'pulefcfi,

ein älterer, robiifter Mann, ber in feinem ^'(ufeeren an Äarl

^ogt erinnerte. SSie fid] geigte, t)atte er fid) eingefnnben, unt

feinem S^ef ärjtlid}en SßodjenBerid^t §u erftatten; id^ er^

griff baf)er biefe ©elegen^^eit, nm mid) gu uerabfd]ieben.

5(1^ id) fi^äter mit einigen S3riefen, bie id) felbft aufgeben

moHte, gur $oft ging, \af) id) ben ^Irgt ber ©emeinbe, au§ feiner

^orgellanpfeife raudienb unb einen £notenftod in ber ^anh,

eilig über hen $Iag fd)reiten. 33ei einer gufädigen ^opfmenbung

erblidte er au(^ mid) unb nat)m, au§ ber (Entfernung grü^enb,

hen äerfnitterten 6trof)I)ut ab.

3öa?^ „^o!tor Trojan" ^um greife ber ö)egenb borge==

brad)t, bema^rf)eitete fid) üoHftänbig, unb balb ijatte id) fie,

teil^ gu ^ferb unb Söagen, teiB auf einfamen (Sjängen, in i^rer

abmec^flung^bollen 6d)bnf)eit nad) allen 9?id)tungen ]^in !ennen

gelernt. 9hir auf ben „§ofic" mar id) nod) nii^t gelangt, ob*

gleid) ic^ biefe au§gebei)nte §od)fIäd)e mit il^ren [teilen, bid)t

bemalbeten ?(bpngen beftäubig üor 5(ugen fa^; benn fie lag,

eine l^albe Söegftunbe entfernt, bem 6d)Ioffe gerabe gegen-

über, ©ineö 3JJorgen§ iebod), ha id) mid) §ur SIrbeit nid)t red)t

geftimmt füllte, befd)Io6 id) t)inaufäumanbern, um bie 5(u^-

fid)t §u genießen, bie fid) bort oben ganj überrafdjenb eröffnen

follte. @g mar im 3uH, unb ber Sag breite fel^r i^ei^ §u merben.

(Sc^on üor ad^t, a(§ id^ auf bem trodenen ®rag ber 9taine quer

burd) bie g^clber fd)ritt, brannte bie 6onne brüdenb auf meinen

6d)eitet nieber. (Snblid) l^atte id) ben SSalbranb erreid)t —
unb bamit aud) Sdiatten, ^ü^Iung. ^od) je|t begann erft

auf fd)malem $fabe ber 5lnftieg, ber immer befd)mertid)er

mürbe, big id) §ulejt auf förmlid)e§ klettern angemiefen mar,

fo ha^ tdi fd)on bebauerte, nid)t hen Ummeg auf einem be=

quemeren, in meitem 33ogen nad) aufmärt^ fü^renben gal)r-



176 Df^ac^tläiige.

geleife eirigefct)Iagen gu Ijaben. ^ilber fdjon tourbe gtrifdieit

ben gidjtenftämmen blauer §{mmel fid)tbat — unb balb Pani

id) mit einem legten fräftigen (Sd)tt)unge, üon föftfidjer £uft

angert)ef)t, öor einem Ieid)t mallenben, fdjnittreifen ^(()ren-

meere. 2Beitf)in he^nte e§ fid}, nur unterbrodjen t)on einem lang-

geftredten ^örfdien, ha§ mit feinen (£trol)büd)eru mie melt==

öergeffen balag. Uno mm enti)tdte id) and), fd)räg feitmärt^,

ben !)err(c^aftlid)en §of, he\\tn $äd)ter, tüie man mir gefagt

f)atte, eine Heine @aftn:)irtid)aft unterhielt. 2)ort!)in fdjritt

id) nun, um für§ erfte ein 5rü!)ftüd ein^unelimen. §art an

ber §ofmauer ragte eine ^oI)e, breitroipfelige ^ud)e auf, in

beren (Bdjatten ein ^ifd) mit gmei hänfen ftanb. Gin 3[Rann

unb ein Heiner £nabe faßen baran. 51I§ id) nä^er fam, erI)ob

fic^ ber SRann, unb id) erfannte, bag e» Sirojan n^ar, ber mir

nun bar^äu]3tig entgegenfdiritt; ^ut unb pfeife lagen neben

einem öollen 35ierglafe auf bem Sifd).

„Verirren 6ie fid) anä) einmal ha I^erauf!" fagte er mit

einer Verbeugung unb fid)tlid) erfreut, ^abei aber na!)m

fein ©efid)t feltfamermeife tüieber einen toeinerlidjen 5lu§-

brud an, fo §tt)ar, ha'^ feine nad) einmärtg gebogene 9^afe

faft gänglid) öerfdjtoanb unb nur ber (gntenfd)nabel übrig blieb,

wa§' fei)r fomifd) auöfal).

„@§ ^at lange gebauert," eriuiberte id), „bi§ id) ba^u !am,

obgleid^ mir biefe §ö!)e gang befonber§ angerüf)mt trurbe.

^er Sßeg ift übrigen^ redjt anftrengenb."

„®afür tuirb man aber aud) reid)Iid) beIol)nt!" ©r breitete

bie langen 5(rme au§ unb breljte fid) fai^t um bie eigene 5td)fe.

„©el)en 6ie nur, n?a§ man ba alleg öor Singen l}at! ®ort

liegt S5rünn.'' @r trie§ mit ber §anb, bie bürr unb oertrodnet

loar tüie eine SSogelHaue, nad) einer burd)fonnten ^unftmaffe

am fernften §origont. „Unb bie Drtfd)aften mit iliren ^ird)-

türmen ring§ im Greife ! ^ie (5d)langenn)inbungen be§ 3luffe§

!

^ie SSiefen, SSeilcr unb ©el)üfte! SSie auf einer General-

ftab§farte. ^a fiel)t man erft, wie grog bie Söelt ift ! — Slber
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6ie fiiib miibe unb tuerben fid) feljeii luollen. §of|entIid) Der-
;

fd)iiia(}eri ©ie md)t, bort am 2ifd)e ^a^ §u nel)nien. §tnter
'^

beut §au[e gibf^ and) ein Qdäxtdjtn. ^odi I)ier ift ber 93Iict • r

freier — unb e§ lüeljt eine fo erquidenbe Suft ..." (Sr flrid) -l

mit ber §anb über bie fd)male, burd)furd^te 6tirn, bie \\d),
f

ftarf nad) rüdn?ärt§ geneigt, nnter furggefdiorenen, bereite

Ieid}t ergrauten §aaren meit fortfeljte.

2Sir ließen un§ nieber, unb id) hekad^tett jegt hen S^naben,

ber [eine großen, Ijellen klugen for[d)enb auf mid) geridjtet

:^ielt. ^d) f)atte faimi jenialy ein fd)önere§ ^inb gefeljen. ®a§
DoIIe, nmbe ©efic^t me§> ben flamifdjen S^pug in jugenblic^er

3art()eit unb SSeid)I]eit. ^ie breite, an hen f^Iügeln Ieid)t

gefd)ioente ^a\e, ber blüf}enbe SD^unb maren auf§ feinfte mo-

beiliert; ber gange ^o|)f aber lf)ob fid} mit bem fräftigen §a(§^

djen fonnengebräunt unb ifie bon innen rofig burd]Ieud)tet

Don bem ärmlid)en, fa!)Ien glidmer! ab, mit meldjem ber Slleine

t)öd)ft notbürftig befleibet mar.

2;rojan beiiierfte mein SSoIjIgefallen. „9?id)t mal^r, ein

munberfd)öner ^nahe", fagte er. „Tlan iann e§> fd)on Dor

il)m au§fpred]en, benn er oerfte!)t fein ©eutfc^. ®a§ gan§e

(Sbenbilb feiner 3J?utter, eine§ armen 2Beibe§, i)a§> id) f)ier oben

belianble. Gin fe"^r fdjmerer 5(bbominaItt)|3:^u§. 5(ber mir

loerben fie fd)on micber gefunb mad)en. '^d}t watjx, §on§iCe!?

^a, trin! auf bie (55efunb!)eit beiner aJlutter!" Unb mit einem

liebreidjen 33Iic! fdiob er bem Äinen ha^ üolle ®Ia§ §u, ha^

biefer mit beiben §änbdien erfaßte, an bie Sippen fül^rte unb

mit fo gierigem 2Sot)IbeI}agen trau!, ha^ tf)m babei i)a§> SBaffer

in bie 5Iugen flieg.

„§alt! §alt!" rief Srojan, inbem er if)m ha§> (55Ia§ he^

f)utfam Dom SJ^unbe meg unb au§ ben umflammernben gingern

(Sog. „®er üeine ^erl leert e§ mir auf einen gug ! SBillft bu

ein ©aufau§ mcrben, mie bein §err ']^a)^a? — «Sie muffen

miffen," manbte er fid) an mic^, „baß fein ^ater einer ber ärgften

Sum|3e ift, bie e§ gibt. llnää!)Iige 9}JaIe megen SSilbbieberei
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imb füiifliger grebel obgefli-a|t, ift er feit feiner legten §aft f|3iir==

Io§ Qu§ ber &e%enh berfdjiüunben, uiib ber Teufel lüei^, wo
er ficf) je^t Ijerumtreibt. ©ein Söeib i)at er mit b e iii ha in

einem elenben SSerfd)Iag, ber früher a\^ 3^^9^>^Pö^^ gebient,

liier oben §urücfgelaffen. (^gentlirf) tvai'§> ein oi^Iücf für fie,

henn fie f)atte ben gaulenger, ber in Ie|ter geit bie §anb mir

mef)r gu (S(i)Ie(^tig!eiten rüf)rte, gang unb gar er!)alten muffen,

luä^renb er obenbrein bie §älfte if)re§ fargen 2age(o^n^ in

<B<i)nap§> aufgeben lieg, ^nn tonnte fie fid) njenigften^ mit

i^rem ^nbe fatt effen. ^'iber bie beftänbige 9J?ü^' unb ^lage

!

^k g-elbarbeit loill irf) bamit ni(i)t gemeint f)aben; benn bie

ift naturgemäß unb baf)er bem 3}lenfd)en guträglid), menn e^

and) @d)n)eig fejt. 5Iber im §erbft unb ^IJinter, menn ber

•i)?orbtüinb über bie §öf)e fegt unb meit!)in ber ©dinee liegt!

2;agtäglid} beim SJbrgengrauen hinunter in bie guderfabrif —
ober luo e§ fonft gerabe ^efd}äftigung gibt! (Spät abenb^

mieber l^erauf — unb babei nid)tg anbere^ im Seibe, al§ S3rot

unb fd)Ied)te Kartoffeln: ha lann man fd)on ben 5(bbominat=

tt)p^u§ befommen. 5lber mir raerben fie aufbringen! Sterben

fie aufbringen!"

„^aran §n)eifle id) nid)t/' fagte id), „benn nad) aKem,

n?o§ id) oon ^o!tor SBanfa über (5ie gef}ört —."

,ßx f)at alfo bon mir gefl^rodjen!" rief er mit fid}tlidi be=

friebigtem 6toi§e unb bor greube errötenb, mobei fii^ jebodi

fein ©efid^t au§nai)m, mie ba§ eine§ dJlen'\d)en, ber in bittere

S^ränen au§bred)en toill „3c^ tve\% ha^ er mid) anerfennt,

unb fo merben 6ie mein ©elbftbertraueu md)t a\§> Hnbefd)eiben==

I)eit auflegen. 3^^ Ijahe ja eine reiche 6rfai)rung unb barf

behaupten, ha^ id) jebe Krantl^eit getuiffermaßen fd)on int

feime erfenne unb i^ren meiteren S5erlauf mit ©idjerljeit

borau§fef)e — ftjenn id) and), mie @ie wo^ miffen bürften,

fein ^oftorejamen gemadjt ^ahe."

„3a, id) toeig," ermiberte id), „unb id) !ann inic^ nur

tüunbern, ha^ 6ie nid)t beftrebt tuaren ..."



Hoftür Xrojait. 179

5)iefe 33emerfung war itjm offenbar f)öd)ft peinlid}, aber

fonberbarertüeife t)er§og fid) fein 51ntli^ gu einem ünbifcf)-

greifent)aften ßädjetn.

„3a, eg ift aucf) f)öd)ft mertiüürbig", jagte er, inbem er

fid) auf ber 53an! I)erumn)arf unb einen ^rni in bie Suft ftredte.

„3d) tjatte bie längfte 3^\t feine 5{()nung baüon, ha^ id) guin

kx^te geboren mar, obg(eid) kl) täglid) mit klugen fa(), mie mein

5^ater feinem ^^erufe nachging, nnb er mir oft genug fagte,

id) muffe einmal fein 9?ad)foIger merben. Darauf t}örte id^

gar nid)t unb lebte mie §an§ ber Träumer in ben Xag ^^inein.

9(ud) l^atte id) feinen Sernfopf. *^(u§ 33üd)ern fouiite icf) nur

fe^r fd)iuer ettva^ in mid) aufuel)men. Dal)er mar mir aud)

ber 6cl)ulbefud) ein (Greuel; am liebften ftrid) id) in Sä^alb unb

giur I)erum. <3o fam id) benn nur mit fnapper 9?ot burd^ ba§

C^^mnafium 511 Dlmü^, mo^in nmn mid) ju ^ermanbten in

bie 5loft gegeben f)atte. Unb in Sien, mo id) auf ^efetil meinet

^^ater§ ben mebijinifdjen (Stubien obliegen fi-IIte, regte fid)

mit einmal aud) ber Teufel ber 3Sergnügung§fu(^t unb beg

£eid)tfinn^i in uiir. 2)a^ bortige flotte Seben besagte mir meit

me^r aB bie Mtegien. Die i8orträge am ^ranfenbett ^ogen

uiid) §mar an, aber bodi nid)t genug; aud) maren fie feiten.

Unb nebenher gab ey eine ^DJenge Di^gipünen, mo e§> ju ,büffeln'

galt — ha^(^u mar id), luie gefagt, nic^t fä^ig. Unb a(§ id^ hen

erften 6d)nitt in ha§> 5^eifd) einer £eid)e tun follte, erfaßte

mid) fold) ein C^h-auen, t)a^ id) auf unb baoon lief unb hzn Segier^

faal nie mieber betrat. 9htn mar e^ natürtid) ex. 3öag meiter

folgte, bamit mill ic^ ©ie üerfd)onen; «Sie mftrben nid)t§ (^nk^:?

§u i)ören befommen."

„5at)ren ©ie nur fort," fagte id); „^§> intereffiert mid)

ja fe!)r."

„2Ö05U foH id) 3()nen all bie (Singe(I)eiten er5nl)len?" ent=

gegnete er, jene (Erinnerungen gemiffermagen bon fid) felbft

abmet)renb. „Sogu? 9hir fo oiel mill id) 3^tten in ^ür§e

fagen, t)ü^ id) Don meinem ^^ater, ber fid) um feine fd)önfte

12*
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:^eben0^üffnung betrogen fnf), im erften 2^mi berftofien murbc,

bieg unb jene^ öerfud)te unb luicf) hahei ein l^aar 3ciT()i'e in immer
[(f)Iec!)terer (^efellfd)aft f)erumtrieb, bi§ id) eine§ 2:age§ mie

ber Verlorene 6o^n in ber 33i6el §uriicffef)rte — unb aud) icie

biefer tuieber aufgenommen mürbe, ^enn mein Später mar
in5mifd)en gan§ bereinfamt burd) ben Xob meiner 6d)mefter,

bie i!)m bie SSirt[d)aft gefüfjrt f)atte. 6ie [tarb, mie einft meine

"Mutter, nur in früljeren S^^jren, an ber ©djminb[ud)t. 2lud)

mein ^ater Ijatte gu fränfeln begonnen, babei mürbe fein Slugen^

\\ä)t fdjmädjer unb fd)mäd)er, unb fo mar er fdjtie^Iid) fro!),

jemanben um fid) §u Ijaben. S<^ fonnte if)m bei Bereitung

ber 9Ir§eneien— 5(^otf)e!e mar unb ift ja feine im Ort— an bie

§anb ge!)en; bor allem aber nm^te id) i!)m borlefen. ^enn
er lieg fid^, fo meit er'§ erfdjmingen fonnte, bie neueften gac^*

merfe fommen unb l}ielt mebiginifdie SBod)enfdirifteu. ^a
aber ereignete fid) ha§ SSunberbare! S5eim SSorlefen — roerbeu

Sie e§ glauben? — fiel e§ mir :}3lö^Iid) mie ©d)up:pen bon htn

klugen. 5ine§, tua§ ha gebrudt ^tanh, mar mir fo berftönblid),

fo faßlid), ai§> mär' id) feit je!)er 5Ir§t gemefen! 6§ mar mir

nid)t blog berftönblid): id:) \nf)\tt mid) aud) im S^nerften babon

ge^adt, unb mit einer mal)ren ©ier berfd)Iang id) nunmel)r

bie ganje ^ibIiotf)ef meinet SSater§, obgleid) e§ mir mar, a\§>

ptf id) ba§ alleg längft gemußt. Sfi »^^^ ^i<^t merlmürbig?!

3ft ha^» nid)t merlmürbig?!" @r blidte mit einem meiner*

lid)en (S^efic^t gen §immel.

„kernig", berfe|te id). „5Iber e§ liege fid) tüol)! burdi

bie @efe|e ber SSererbung crflären — etma burc^ jene ge-

T)eimni§bon mirfenbe ^aft, meld)e jemanb ha^^ ®ebäd)tnig ber

"ifflatexk genannt t)at."

„@ebäd)tni§ ber Sl^aterie", mieber!)oIte er rafd). „(Sef)r

gut! @ef)irneinbrüde, bie fid^ bon gnbibibuum auf gnbibibuum

fort|)fIan§en. ©o mußte e§ gemefen fein! Wem SSater mar

gan§ erftaunt über meine ^Iöyid)en mebijinifdjen ^enntniffe

unb über bie 3Iu§f^rüd)e, bie id) tat. 5IB er int Verlauf lang-
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jäfirißen (SiccTihim? bettlägerig lüitrbc, ließ er firfi biird^ midi

bei ben Patienten Dertreten. ^lufänglid) iini^ic id) if)m ein-

get)enbe ^erid)te erflatteii; fpiiterljiu ober I)örte er gar nidit

mel)r barauf unb fagte: laß e§ nur [ein, bu üerftel^ft e§ ja oI}ne==

f)in beffer al§ id)."

„Ünb )x}enn beni fo wax/' marf id) ein, „!onnten ©ie

benn, ha S^nen, ifie man im ßeben §u fagen \)\ieQt, enbtid)

ber ^nop'j aufgegangen mar, nid)t bie ^erfdumniffe 3^rer

Sugenb einbringen? 9?ad]träglid)e Prüfungen ablegen?"

©r rüdte unndjig I)in unb ^er. „9iein, nein," fagte er

mit einem feltfamen ©rinfen, ha^ fid) tvxe ein freubige§ aue^

nal)m, „ba^ii mar e§ gu fpät. S^^i l^atte ja ba§ S^ormalalter

längft überfd)ritten. llnh um irgenbmeldie Prüfungen ablegen

gu tonnen, I)ätte id} §um njenigften einen djirurgifdjen ^r»
uad)t)oten muffen. ^a§ aber luäre mir unmögüd) gert^efen,

henn mein ^Ibfdieu bor bem 6d}neiben itiy S'^eifd) wax unb

blieb unübertuinblid). Sd} fann nod) fieute fein Snftrument

in bie §anb neljmen."

„^a§ ift allerbingg feltfam — unb woi^l and) ein 9}langel."

„©in SJJangel? Söiefo ein 9}langel!?" rief er tjeftig, in^

bem er mir einen faft brol)enben ^lid juirarf.

^ä) fa^ i!)n hetxeten an. „%rn, id^ meine, ha'^ berki

^enntniffe bod) unerläpd) finb für jemanben, ber a\§> SIrgt
"

„llnerläf3lid) ! Unerläpd)!" n)ieberI)oIte er mit einer 5(vt

§o!)n. „5Inatomifd)e fenntniffe finb allerbingg notlnenbig, aber

bie fann man fid) anf§ grünblid}fte au§> jebem guten Wa§> öer-

fd}affen. 2öo§u luären fouft bilblic^e 2öer!e ha? 9}tan hxaiid'i

uid)t erft ^abaöer gu gerftüden. ®a§ ift etiim^ für bie eigent-

Iid)en 5Inatomen, wie |)t)rtl unb 9?o!itan§!t) — ober für ^^t)fio*

logen, wie 33rüde. Dppdi^ex unb <Bloha Ijaben niemals eine

Sangette hexiitjxt, ha^ überließen fie hen ©I}irurgen, hen (3d}u^§

unb $it!)a3. 6ie lüaren ehen 3 1^ t e r n i ft e n. Wnh and)

id) bin fein )13aber, ber bie Seute fdjrö^ft ober i:^nen

äur 9Iber läßt. SBer ha§> oerlangt, muß -^um f)errfd)oft-
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üd}en ^urfcf)mieb ge^en, ber aurf) im 3at)nreißen Qrofje Q6e'

fd)ic!Iid}teit befijt. ?}^ e i n e ©act)e ift e§, ju erfennen imb

feftpftenen, ob in bie[em ober jenem ^alfe ein o^jeratiüer

(Eingriff notitienbig loirb — unb bann n?enbe id) mid) an

®o!tor §nlef(^, ber aB gemefener 9}?i(itärar^t in biefer .<pin*

fid^t fe^r tüd}ttg ift."

3d) ermiberte nid^t§. ^d) tjatie \t)n 'i)a, ha^ erfannte idi,

an einer ^üd}[t em^ftnbHd)en (Stelle getroffen unb berfpürte

burc^aug fein Verlangen, mid) mit einem erregten SDIanne

in lüeitere ^ontroberfen einjulaffen.

©r merlte meine ^Serftimmnng unb fu!)r, hen fdiriden

2:;on feiner Stimme milbernb, fort: „^Sergeitjen (Sie, mein

§err! ^d) bin Iieftig, ja oieüeic^t unl)öf(id} gemorben. 5(6er

fef)en 6ie, biefe^ X^eina bringt mid) Ieid)t in §arnifd). 3d) tjahe

mid) bei ä^nlidjen ^i§!uffionen fd)on einmal mit ^oftor §ulefdi

grünblid) übermorfen. ^enn ber erblidt im „Sd)neiben" ha§>

|)eil ber SDIenfc^^eit. (Er ift eben ein fanatifdier S3emunberer

unb 5ln^änger ^inrotf)§. ^ei aller §od)fd)ä^ung biefe§ geniolen

9J?anne§ unb feiner erftaunlid)en Seiftungen mug id) bod^ fagen,

ha^ er bie S)lebigin gan§ unter bie §errfdiaft be§ 9J?effer» §u

bringen bro^t. (Sr felbft t)at ja gan§ gemig hen rid)tigen ^lid

bafür, ob unb mann eine Operation notmenbig ift: aud) mirb

er ja meiften§ nur ha 5U fdaie gebogen, mo e§ fidi um ein Aut

Aut t)anbelt. 5(ber für feine (3d)üler gibt e§ feine fonftige

'^exapie me!)r; ben alten, foftbaren $flan§en*5tr§eneifd)a| Oer^

adjten fie gan§ unb gar. (5§ finb ungebulbige Seute, fie mollen

ber 9?atur vorgreifen unb tun il)r ©emalt an. 5(ber natura non

facit saltus — unb and) ber 5(r§t barf feine (Bprün^e mad)en.

Söenn aud) in mand)en gätlen für ben Slugenblid ein über==

tafdjenber ©rfolg erhielt mirb: bie üblen golgen t)infen

nac^, unb meiften§ ift über ben Patienten ha^ 2:obe§urteit

gef|)rod)en morben — menn e?^ fid) aud^ erft nad) einent

Sa^re bolljog."

$S5a§ er ba au§fprad), i)atie id) fd)on ou§ bem SOlunbe an='
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berer, nid)! gerabc unbebeutenDer ^Ifr^te üernomnien. ^ber tcf)

ntocI)te nun einmal biefeg (JJef^räd) nidit fortfe^en unb fagte baf)er

blog: „5IB Säte, lieber ^oftor, tann id) über biefen Q^egen^

ftanb leine H)^einung äugern. 5Iuc^ moHte id) ja mit meiner

früheren S3emer!ung nur ou§brüc!en, mie [e^r e§ §u bebauern

ift, bag gerabe 6 i e , mit S^rer 33egabung, nidit jene 6te!=

lung erreid)t t)aben —

"

„(Stellung!" unterbrach er mic^, ben ^op\ juriidmerfenb.

„£), id) bin gang gufrieben mit meiner (Stellung, bie burd)au§

Tiidit fo unbebeutenb ift, mie fie S^nen bielleidit erfd)eint. 3^^

einem Sanbargte, mie er fein foH unb mufe, finb (Sigenfd)aften

erforberlid), we\d)e bie ©tabtärgte nid)t immer be[igen. %nx^

erfte: felbplofe Eingebung an feinen 33eruf. ®ann ein untrüg=

lid)er 33Iid — gemiffermaf3en bie (^abe ber ^iüination. ^enn
tuenn bie @rfd)einungen nid)t gan§ beutlid) gutage liegen

~ burd^ 3tagen ift auy unferen ."STranfen nid)t§ :^erau§§ubringen;

fie miffen gor oft nid)t einmal anzugeben, an metd)er ©teile

fie eigentlid) (Sclimergen l^aben. Ö^anj im ©egenfa^ §u ben

.VTranfen in ber (Btaht, baüon bie meiften x^xen guftonb in mo^I-

gefügter D^^ebe au^einanber §u fegen miffen. ®a braudjt man
atfo blog Dl^ren gu ^aben. Unb bann bie 33e^anblung! 3n
ber 6tabt fann man Ieid)t öerorbnen: galten (Sie fid) marm!
(>3el)en Sie nid)t an§> ! ©eniegen 6ic biefe§ ober jene§ ! ^raud)en

(Sie £arl§bab ! Unb fo meiter. SSie ton man ha§> I) i e r

,

njo 9^ot unb (SIenb jn^aufe— unb felbft bie menigen S3efi|en"

ben in allem unb jebem befd)rän!t finb ? 2)a f)ei6t e§, ba§ 3n^

biinbuum unb feine SebeibSoerljältniffe grünblid) erfaffen unb

ba§ SSerfaljren hanad) einrid)ten. '^Jlan barf nic^t blog üer^

orbnen: man mug aud) |?flegen — unb in bieten gälten audi

ernähren, bamit ber ^atient nicf)t etma öunger§ flirbt.

3a, mein öere^rter ^err, man muß auf bem ßanbe nid)t blof^

^(r^t, fonbern aud) (Samaritaner fein!"

S3ei biefer fRcbe mar feine fifteinbe Stimme tiefer, !tang=

bolter gemorbeu, unb feine Üeinen, bunfelbraunen klugen Teud)==
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itten in einem eiqentümliifien Qdhn^e. ©ein I)agere§ (^efiff)t

\äi) je^t irie üertlärt au§.

„®eiDiß, ein [ci)öne§, ein fegenlboHe^ SSirfen/' fagtc icf),

unttjinfürlid} ergriffen.

„^a§ ift e§ aucl), mein §err! Unb id) bin ftolg baranf,

mieiüof)! id) mit meiner ^raji§ faum ba§ nadte Seben ^erau§==

fd^Iage. 5Iber id) Ijabe feine S3ebürfni[fe. gd) fnriere um bie

(Suppe, ^a, um bie ©uppe, mein .^erx! Sföenn mir babon

ein Heller befcf)ert ift — unb ein bigdien 33ier" — er beutete

nad) bem ©lafe — „unb %ahal für meine pfeife" — et langte

mit beiben ^änhen wie liebfofenb nad) i^r — „bann bin ic^

aud) öollftänbig aufrieben. Unb haS» ift aud) ber llnterfd)ieb

gmifd)en mir unb anberen ^r^ten. ^ie meiften mollen nur

öerbienen. greitid) finb fie aud) barauf angemiejen; benn

nidjt jeber fte!)t fo frei unb lebig ha wie id). 5lber bie foge*

nannten 6pe§ialiften, ba^ finb ©elbraffer. ©d)on mit it)ren

£)rbination§ftunben i)äufen fie D^eic^tümer. llnb je rafd)er,

je beffer. ^aum befeljen, aud) fi^on erlebigt. Unb mer nid}t

^afjUn !ann, mag pfe^en, lüie er gefunb mirb. £ein QJelb,

feine (Sd)meiger. ^a bin ic^ ganj anber§ geartet, ©erabe

bie ^ r m ft e n be^anble id) am liebften, unb je entfernter

bom Drte fie mo!)nen, befto angenef)mer ift e» mir. gd) Ijobe

bann bei meinen (Spangen einen unbe§a!)Ibaren ©enug. 3^
jeber 3a!)re§äeit einen anberen. gm 5rü!)Iing bie ^lüten^

prad)t unb hzn ©efang ber 3SögeI, im (Sommer bie mogen=

hen gelber unb f)ar5buftenben SSälber, im §erbft bie mallen^

hen 9^ebel, bie fanften, golbigen garben, im Söinter bie fd)mei*

genbe ©d)neelanbfd)aft. ^atjex ift e§ mir, bon ber geiterfpar*

ni§ abgefel}en, gar nid)t red}t, menn mir jemanb irgenb ein ®e*

fät)rt fd)idt; benn ic^ ^ahe gefunbe 93eine unb f)ot)e Sdmiier*

ftiefel, bie jebem Söetter trogen."

„(Sie finb ein groger 9?aturfreunb!"

„^er bin id), unb beneibe bie Ferren (Btahtäx^tt nid}t,

bie in bumpfen, menfd)enbonen ©äffen bon §au§ §u ^au^
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faljten. 5(ud} um i^re $racl)tmo^mingen nüt hen elcc^anten

Söarteäiiuiuern, wo ')}ithmv3 unb illuftrierte 3ß^^f(^^}^Ü'^sif ouf

ben Sijd)en liegen, beneibe ii^ [ie mcf)t — obgleid) \d) eiQeutlid)

ntd)t einmal ein §eim f)abe."

gd) \ai) il)n an.

„6ie bliden erflaunt? (5§ ift fo. ©el^en Sie, mein SSater

bc[aj^ I)ier ein Heiner 5lnmejen. S^i feinen legten Qehen?^'

jaljxen überrebete ii)n jemanb, fid) in ein Unternel)men ein^

äuia[fen, ba§ auf @rfd)Iiegung eine§ S!^o^lcnbergmer!§ gegrünbet

mar. 2)ie (Bad}t fd)lug üollftänbig feljl, unb ha§> gan^e (Eigentum

meinet SSater§ !am unter ben Jammer. $(ber ber Käufer

I)atte ^ietät genug, 'oen alten franten ^ann nid)t au§ bem §aufe

5u meifen, unb beließ i^n bi§ ju feinem (Snbe barin. 5Iud)

mir räumte er bann ein Heiner §interftübd)en ein, mo id) §ur

9?ot fd)tafen !ann; im übrigen benü|e id) e§ nur aB Sabora^^

torium, i)a id) faft alle ^Irgeneien felbft bereite. ©§ fel^It mir

alfo gemiffermagen fogar an einer SSo!)nung — unb bod) bin

id^ aufrieben -- unb, mie fd)on gefagt, ftol^ auf meinen 33eruf."

©r t)atte fid) bei biefen SSorten er!)oben, fegte feinen ^\\t

auf unb griff nad) 6tod unb pfeife.

„^omm, §ongiCe!," fagte er, „e§ ift Qeit, ha"^ mir nad)

ber 3}httter tef)en. Seben 6ie mof)I, mein §err! (5§ mar mir

ein befonbere^ ^Sergnügen, Sie l^ier oben getroffen gu :^aben.''

@r mad)te eine mürbebolle, faft l)erablaffenbe 95erbeugung

unb entfernte fid), hen fopf in hen Suaden gemorfen, mit meit

auggreifenben 6d)ritten, fo ha^ fid) ber kleine, t>en er an ber

^anb gefagt I)atte, in Sauf fegen mußte, um it)m §ur ©eite

§u bleiben.

©ebanfenboH blidte id) bem munberlid)en Spanne nad),

beffen ®eift bei allen S^firmitäten fein gemö!)nlid)er mar —
in beffen SBruft ein eble§ §er§ fd)Iug. UnmilÜürlid) !am mir

^oftor 2Öan!a§ ^^htgerung in hen 6inn, baß er (3e\at)x laufe,

früf)er ober fpäter al§ 5htr^fufd)er be!)anbelt §u merben.

Unb alle^, ma§ id) ha au§ feinem 2}hmbe gei)ört, nod) eiumat
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criuägeub, nal)nt e§ mid) eigentltd) föunber, bnß man 6i§ je^t

an feinen nmngelljaften tenntniffen feinen ^Infto^ genommen.
(5§ zeugte jebenfalB bon bem SSoljlmoIIen ber betben ^rgte,

in beren nnmittelbater 9?Qf)e er lebte, öon hen patriard}alifcf)en

3uftänben, meiere an bie[em Orte nodi ()errfd)ten

9?un mar er mit bem fnaben in ber S^ä^e be§ ^örfd)en§

au§ bem (^efid)t ber[d)munben. (5ine SSeile blieb id) noc^ fi|en,

ben 33IicE in enblofe gerne gerid)tet; bonn trat id) ben ^t\uu

tveQ an.

9}?eine 5lb[id)t, hen ganzen ©ommer t)ier jujubringen,

erfiillte ftd) nid)t. @d)on in ben erften Sogen be§ äuguft er*

I)ielt id) 9^a(^rid)ten. meldie mid} gur rafd)en 5(brei[e gmangen.

53^it 3:;rojan mar id) nid)t me'^r gufammengetroffen. ^ir gan§

flüd^tig ^atte id) if)n nod) einmal ge[el)en. 3d) fu!)r i:u SBagen

an it|m borüber, unb e§ [d)ien mir, al§ lf)abe er abfid)t(icf) auf

bie (Seite geblidt.

IT.

g-aft ad)i 3af)re f)atten üerftreic^en muffen, ef)' ic^ gi^m

gmeiten äJiale nad) 9^ . . . fam. 5Iber mie übena|d)t mar

id), aU id), ben 35a!)n^of berlaffenb, bem Orte §ufu^r. @r

tvax iaiim met)r §u erfennen, fo fe!)r f)atte er fid) in^mifdien

ermeitert unb öerfd^önert. ©leid) am ©ingang erblidte id) eine

öffentlid)e Einlage mit einer 2ln§at)I rtjeig geftrid)ener 93än!e

unter fdiattenben 5(fa§ien. Unb in ber §au|)tftrage, mo man
frül)er oft im ^ote fteden geblieben, mo!)Igepfiafterte 33ürger>

fteige unb faft burd}ge^enb§ neue §äufer. ^ie meiften aller^

bing§ nur au§ einem (^bgefdjog befte^enb, aber folib unb in

mobernem (j5efd)mad gebaut. 5lud) neue öäben fielen mir

in§ 5luge. darunter ein fe'^r ftatttid^er mit ber Huffd)rift in

großen Q5oIbtettern: Lekama — 5Ipot]^e!e. 11nb nid)t



^ottov Trojan. 187

lueit ha'oon, auf ber anbereit 6eite, geigte firf) am Zox eine?-'

f)iib[d)en §aufeg, gleidifallS in t[c()ecf)ifd)er luib beutfd}er ©^radie,

eine Safel: ^er gefamten .^eiltunDe ^oftor
2Ö. ^tp. D r b i n i e r t ü o n 2^4 lll) r 9^ a d) m i 1 1 o g.

llnb wie \at} je^t ber ^a^ aug ! (Sin abgegir!elte§ SBiered, um^

geben öon gan§ bornel^men ^aulid)!eiten. SDer ©änfeteid)

luar atlerbingg nod) borljanben, aber er ):jatte eine gierlidje

gu^eiferne Umfaffung erlialten, §ubein fd)og au§ feinem Sßaffer

ber 6tra^I eine§ (5|)ringbrunnen§ in bie ßuft. ©erabe gegen^

über er"f)ob fid) ein fel^r ftattlid)e§ ©ebäube mit gmei 6tod-

iüerfen unb au^fpringenben (£r!ern; über bem %ox wax meit==

:^in gu lefen: Radnice — 9ftatl}aug. ^ie §älfte be§

^rbgefc^offe§ jebod) na!)m ein groger ^aufmann§Iaben ein,

über ireldjem oI)ne iipeitere ^e§eid)nung bie girma prangte:

9(. 33 r a § b a. hinter gmei Ijellen 6diaufenftern erblidte man
in tierlodenber 5(norbnung folonialmaren, (5übfrüd)te, ^e^

lifateffen; be§ weiteren: §crren- unb ^amen!onfe!tion. ^r§,
ein ausgebreitete^ Ö3efd)äft öon grogftäbtifdiem 5tnftrid); 'Da^

unfd)einbare @ert)ölbe be§ öerrn ^e^^haoa wax famt hem §aufe,

wo e§ beftanben, öon ber 33übfläd)e berfd)munben. %oxU
fd)ritt! Überall gortfdiritt! ©o backte id), n)ä!|renb id) nun
in ba§ 6d)Iog einfuhr. 2)ort l^atte fid) freilic]^ nid)t§ beränbert;

nur bie gräflid)en ^inber iraren bebeutenb f)erangen:)ad)fen.

3nfoIgebeffen '\ax\ben fidi aud) gtoei ©r§ie!)erinnen unb ein §of^

meifter bor. ^et le^tere benügte meine ehemalige SBof)nung,

id) muibe alfo je|t in bem (^ebäube untergebracht, meld)e§

^oftor SSan!a inne gef)abt. tiefer mar in ^enfion getreten

unb mit feiner gamilie nad) ber Sanbegl^auptftabt übergefiebelt.

5Die 5)älfte be§ weitläufigen §aufe§ f^atte man bem ^oftor

.?)ulefdi eingeräumt, ber aB f)artnädiger gunggefelle fid) mit

einer Sirtfdiafterin bel)alf. (5r wax alfo nunmehr mein un^

mittelbarer 9?ad)bar, unb gleid^ bei bem erften 33efuc^e, ben

id) if)m abftattete, erfunbigte id) mid) naä:) Trojan. 3di f)atte

feiner im Saufe ber ^a^xe inimer weniger gebad)t — unb
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\f)n fcl)lief3licf) gan^ unb gar berc^cffeu. Grft bei meinem SSiebcr*

einjug mar er mir biird) ben ^nblicf ber örgtlid)en Sluö^änge-

tafel in (Erinnerung gebracf)t rtjorben

„(Sie fragen nad) 2:rojan", ermiberte .§ulef(^. „Xer
arme teufet 't)at ein I)öd)ft traurige^ ^nhe genommen, kbei

I}aben Sie iljn henn gefannt?"

„©etüig. Scf) ^citte fogar einmal mit if)m ein längerey

(Sefl^räd), ba§ mir hen dJlann gang merfmürbig erfdjeinen lie^."

„®a§ mar er; aber and) gemiffermaßen ^räbeftiniert

§u bem ©d)idfal, ha^ itjxi getroffen, ^a ©ie Anteil p nel)men

fd)einen, mill id) 2!)nen ben §ergang in Mrge ergäfjlen/'

„2öie iä) aU 9lr§t felbft 5ugeftef)en muß, mar er §u unferem

Berufe in gang feltener SSeife Veranlagt. SIber feine Slusbil^

bung mar ungenügenb; er ^atte eben nid)t§ mirflid) gelernt,

unb d)irurgifd)e ^enntniffe befaß er gar feine. (5r mar in biefer

§inftd)t mit einer S^^iof^nfrafie behaftet: er fonnte fein S3Iut

fließen fe!)en unb mic^ felbft bem 5(nblid eine§ är§tlid)en 9J?effer§

au§. •S)a§ mod}te nun i)ingel)en; htnn id) mar in einfdjiägigen

gälten immer §ur §anb. 5lber mie alle ^utobibaften htttaäjtete

er feine 9J?ängeI a\§> ^or§üge unb fud)te an§> ber 5^ot eine Sugenb

gu macf)en. 35on ber $Bet)au^tung au^getienb, ha^ man ber

Statur nid)t Vorgreifen bürfe, t)ielt er o^eratiöe (Eingriffe in ber

O^egel für überflüffig, ja fd)äblid), unb bet)anbelte gemiffe nad)

aii^en tretenbe Übe! mit unzulänglichen SJJitteln — oft fo

lange, ha^ bie äußeifle (55efa^r im ^erguge erfd)ien, menn

er enblid) meine §ilfe in 5{nf^rud) nat)m. gnfolgebeffen t)ielt

id) e§ für meine $flid)t, it)m mieberbolt unb §ule|t fef)r ein=

bringlid) öorjuftellen, meld) fd)mere ^eranimortung er ha auf

fid) labe, unb ha^ ein foId)e§ ^erge^en für il)n felbft bie übelften

golgen nad) fid^ jie^en mürbe. ^a§ mad)te i!)n jebod) nur nodb

ftarrfinniger, erbitterte it)n, unb nnnmef)r ^ielt er mid) im füllen
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für feinen geinb. Söie fe!)r mit Unred)t, brauclie icl) luül]l nicf)t

erft ju fagen. ^d) f(i)ä^te \t)n bieinteljr, fo toie ^o!tor äSanfa,

öer mit feinem SSater befreunbet getuefen, aufrtdjtig ber ^er^

bienfte millen, bie et fid) um bie .©emeinbe ermarb, inbem

er in ma^rl^aft felbfllofer, aufopfernber SSeife bie ärmften unb

I)i(rIofcften £xan!en be!)anbelte, benen er fdjon burd) fein blogeS

(irfd)einen Sroft, Sinberung — unb oft genug and) Teilung

bracbte. 5Iber e§ erlüudjfen if)m im Saufe ber S^I)re giuei

mir!(id)e geinbe— ein fleinerer unb ein groger. ^a§ !am mm fo.

(5d}on mä^renb 3^re§ erften 5(ufentl}alte§ Ijatte fid) f)ier,

loenn mid) nod) unmerüid), ber ©eift ber Qtit ^u regen begonnen.

Man no!)m eingemurgelte Übelflänbe mal}r nnh tradjtete, §med=

mäßige 92euerungen ein§ufül)ren; man fudite fid) auszubreiten

unb begann p bauen, gu oerfd)önern. ^a§u !am, ha^ bie

günftige Sage be§ Drte§ gioei inbuftrielte Önterneljmungen

angog, meld)e, t»on ber ßanbe§f)au^tftabt aii§gel)enb, an ben

gliif3ufern i^ren ©i^ auffdjiugen. 2)a famen benn bie ^ire!*

toren mit einer ^^(ngal)! oon ^Beamten unb Sßert'nteiftern, gang

abgefel}en üon ben Slrbeitern, meldte oon allen (Seiten §u-

ftrömten unb fid) §um Seil and) I)ier nieberliegen. ©o mürben

in ber go^ge aud) allerlei unterneljmenbe ©efdjäftSIeute unb

§anbmer!er f)ier!)er gebogen — furj: unfer früher fo unbead)=

teteS, ftilleS 8i . . . enttuidelte fid) §u ber immerl)in gang an^

fel)nlid)en 33ebeutimg, mie 6ie e§ je^t merben gefunben f)aben.

®ag unter foldien Umftänben aud) ein 2Ir§t unb ein ^|3otI)e!er

nic^t lange ausblieben, merben ©ie begreiflid) finben. ^er

legtere mürbe oon mir mit greube begrüßt. ®enn eine §au§^

apot^efe fonn bod) nur mit bem S^otmenbigften 0erfel)en fein;

feltenere unb !oftfpieIigere SJJebüamente nmgten immer burd)

einen 33oten auS bem nädjften ©taotdien befd)afft merben,

unb fo mar id) frol), biefer Saft unb ©orge entI)oben gu fein.

D^d^t fo 2;rojan, ber alle feine jumeift fel)r einfad)en SIrgneien

felbft bereitete unb an gorbernbe oerfaufte. ^enn eS ent==

ging ilt)m nun ein gut %e\\ feiner I}au^tfäd)Iid)ften ©innaf)m§==
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quelle, ha man bod) lieber in bie [tattlidie ^ipottjeXe cjiug, nB
in fein engeö, büftereö Saboratorium, mofelbft e6 ausfa^, tnie

in einer §ejenfü(i)e. 2)a er aber fel^r geringe greife marf)te,

fo blieben i^m hod) nod} [o üiele Shmben, ha^ ber anbere Ö5rimb

i)atte, über ©emerbebeeinträdjtigung ^u flogen, unb and) bei

ber (^enteinbe ein Verbot auf unbefugten ^ilr^neiberfauf er-

iDirfte. ^a fid) aber Trojan nid}t baruni fümnierte, lag er

in beflänbigem §aber mit bem $t)arma^euten, ber enblid)

mit einer geriditlidjen ^liigeige bro^te. 3Sa§ nun hen 5(rgt

betraf, fo fud)te fid) biefer tiorerft gu orientieren; er oer^ielt

fid) gutoartenb, ja er ttadjtcie fogar flugermeife, fid) auf guten

gug mit bem borgefunbenen ^erufggenoffen ju feöen. 28äre

nun biefer auf i)aibem SSege entgegengefommen, fo t)ätte

fid) eine, fd)on burd) bie geioanbelten 55ert)ältniffe bebingte

unb beibe befriebigenbe 5(rbeit§tei(ung l)erau§bilben tonnen.

2;rojan aber !ef)rte gegen ben^o!tor(Sr|3 feinen gangen inneren

§od)mut fjeian§. 9^id)t genug, ha^ er fid) bei zufälligen ^e^

gegnungen mit abioeifenber ©d)roff!)eit benaf)m, er unter-

zog aud) bie ärztlid)e S^ätigfeit be§ ßinbringlingS — mt er il)n

nannte — einer fd)onung§Iofen £riti!, inbem er bef)au:ptete,

ha^ biefer ^rotomebüug foüiel mie nid)t§ üerflel}c, unb ha^

man ü)n balb mit @d)im^f unö 'Bdpn'Ot au§ bem Ort jagen

mürbe. ®iefe Minderungen fameit natürlid) bem ©r^ §u

D^ren, unb obgleid) biefer — unter nn§> gefagt — in ber ^at

nid)t üiel metjx ^enntniffe befaß, aB man thtn bei oberfläc^^»

lid) unb notbürftig gurüdgelegtem ©tubiengange ern^irbt, fo

I)atte er bod) fein ^oftorbiplom in ber %a\ii)^ unb mußte fic^

auf§ töblidifte beleibigt fül)Ien. Überf)aupt nid)t fef)r gut*

mutig oon üiatur, befd)(o6 er, fid) §u räd)en, nur auf eine ®e*

Iegen!)eit martenb, bie e§ i^m möglid) mad)en ttJürbe, mit

feinem, einftti^eilen nod) verborgenen §affe :^ert)or§utreten.

^iefe @elegenl)eit ergab fid) aud) in nic^t allzulanger grift.

(Sin ^nh, haä Trojan an einer ^alSentgünbung be!)anbelte,

mar über S^ac^t geftorben. (Sr|), ber aud) ba^ ^mt einel

b^
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^tftn!t§ar§te§ berfa!), ^atte bie Xotettbefcfiau Dorjuneijuien unb

fanb, 'i)a^ ha§> 5?inb ber i)ip:^tl)eriti§ erlegen fei. Der galt \vax alfo

mrf)t erfannt, infolgebeffen bie 5(n§eige nicf)t erftattet unb foinit

bie ®efal)r ()eraufbefd)ix)oren tüorbeu, bag ber Derberblicljeu

©eudie, öon weldjtx bie öJeineinbe bi§ je^t fo jieinlid) berfdjont

geblieben, Sür nnb %ox geöffnet merbe. Unb einmal im 3^9^/

fe^te fid) ber "Biaxin and) gleid) :^in nnb erftattete einen fnlmi^

nanten ^erid}t an feine üorgefe^te ^el)ürbe, morin er befonberS

i}ei)ooxt)oh, bag Trojan ben ärjttidjen 33eruf ausübe, ül}ne bie

erforberlidien 6tubien gemad}t jn !)aben. yiiin I}atte e^> fid)

nm jene ^exi getroffen, ha^ ein nener ^e§ir!§I}an|)tmann an

bie (Spi^e ber ©efdiäfte getreten tuar, ber e§ für feine ^flid)t

I)ielt, in jeber §intid)t rabüat gu 3®er!e §n ge'^en. ©r geigte

fid) fe'f)r entriiftet über ben SSorfall nnb trat t)en ^^(!t fofort an

bo^ ©eridit ah. Trojan mürbe alfo bortt)in üorgeforbert. Der

nnbefangene 9^id)ter jebod), bem ba§ langjährige 2Sir!en beg

^^efd)utbigten befannt tvax, fällte nm fo mel)r ein freifpred)en=

be§ Urteil, ali?^ ber eigentlid)e S^i!nlpation§pnn!t nic^t mel)r

oollftänbig nad)§umeifen mar. gugleid) aber fd)ärfte er Trojan

ein, tio!^ er fid) üon nun ah ber 51u§übung ärjtlic^er 2^ätig!eit

ein für allemal §u enthalten I)abe, menn er nid)t unfeljlbar

ber üollen (Strenge be§ öiefet^e^, ha^ l)ei^t ben auf ^ur|)fufd)erei

gefegten ©trafen oerfallen molle.

5luger fid) üor 51ufregung !el)rte Trojan l}ierl)er §urnd,

mo er fid) ol)ne ^Serjug 5U Doltor SSanIa begab, biefen be=

fd)n)örenb, mit ^2(ufbietung aller feiner ^Jlntorität für il)n hen

9?e!ur§ ju ergreifen. Der alte §err !onnte natürlid) auf biefe

finn^ unb ^medlofe gumutung nid)t eingel)en; er fagte biel-

mel)r: , Sieber greunb, tua§ (Sie ha getroffen, l)abe id) leiber

öorauggefe^en. S^f) i^ußte, ha^ e§ nid)t anber§ fommen !önne,

fobalb fidi ein ^Irgt in ber ©emeinbe nieberläßt. (Ergeben Sie

fid) bal)er in 31)r @d)idfal, ba^ in feiner SSeife ju änbern ift

— unb tüeld)e§ Sie, mie Sie fid) merben eingeftel)en muffen,

in S^rer S^igenb felbft tieranfbefdimoren. Seien Sie alfo
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Vernünftig unb ergreifen ©ie einen anberen 33enif. 6§ mirb

3;{)nen gmar fditoer fallen, fid) in hen SSedifel gu finben, aber

nod) ift e§ nid)t ju f^ät.' — ,(Sinen anberen 33eaif !' I)of)nIad)te

Trojan. ,Unb meldjen, menn ic^ fragen barf?' ,9^un/ er-

miberte SSanfa, ,id) bin nidit of)ne ^influ^ auf bie öerrf(^aft,

e§ mirb mir gelingen, ^Ijmn bei ben ^atjixeidjen ^^etrieben

irgenb einen Slangelei^often §u berfd)affen.' ,Ginen ^langelei-

|)often!?' fd)rie Srojan. ,D, id) banfe! gunt (Sd;reiber bin

id) nid}t gefdiaffen. ^dj trerbe fortfahren, meinen S3eruf alv

berufener au^guüben — allen (^eriditen §u 2;ro| — nnb n^enn

e§ fein muß, merbe id) al§ 3JJärtt)rer bafür flerben!' ^amit

fprang er auf unb ftiirgte fort, hen moljimeinenben QJönner,

ber wotji einfa!), ha^ bem ^Irmften nic^t §u f)e(fen fei, in pein-

Hd)fter SSerIegenf)eit prüdlaffenb.

Unh er fuf)r mirtlic!) fort, Shanfe gu beraub ein, föenn

biefe au(i) immer feltener feine §ilfe in 5Inf|)rud) nahmen.

S)enn ber ^Sorfall ^atte begreiflid)erit)eife 5luffe!)en enegt.

©§ !am gu leb^^aftem 3}^einung§au§taufd) — unb fdiliefjlid)

fenite fid) bie SSagfdjale gu öJunften 6r]3§, ber ja ein n? i r ! -

i i (^ e r ®o!tor mar unb überbie§ §ur ejtremen tfd)ed)ifc^en

gartet f)ielt, meldie im ©emeinmefen anmä!)Iid) bie Ober-

f)anb geltjonnen f)atte. 5Iu§ i!)r ging jejt audj ein neuer Bürger-

nteifter f)erüor, ein fe!)r mo!)II)abenber Wann, ber e§ um fo

me!)r unter feiner SSürbe f)ielt, für ben £urpfufd)er eingufte'fien,

al§ biefer eigentlid) ein ®eutfd)er mar, wenn er aud^ feit je!)er

eine bollflänbig neutrale Haltung bema!)rt !)atte. (So fd)manb

benn Xxolan mef)r unb me'^r au§ ber 5ld)tung unb aud) au§

ber ^^ead^tung feiner DJIitbürger, moburd) er in immer größere

D^otlage geriet, bie für if)n um fo brüdenber mürbe, als er je|t

gemiffernmßen aud) für eine gamilie §u forgen f)atte. (Sr mar

nämlid) in f)eftiger Siebe §u einer armen Tagelöhnerin ent-

brannt, meld)e, öon einem nid}tgmürbigen SD^anne oerlaffen,

mit it)rem 6ö^nd)en auf bem §ofic lebte, ©ie tvai fcbmer

er!ran!t gemefen, unb Trojan !)atte fie bel)anbelt. ®ie 5(rme

L^
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genog, aber e§ blieb ein 8cl)iuäd)e5uftanb jurüc!, ber nur hv.xd)

6d)onung unb fräftige (Srim^rung nacl) unb nacl) 311 be()eben

wax. Trojan [orgte für fie unb it)ren Knaben, n^ie er nur fonnte,

unb er njürbe fie gemig auäj ge!^eiratet {}aben, menn ber ©atte,

ber fiel) irgenbtüo in ber g^embe Ijcrunitrieb, nidit norf) am
2dKn gen^efen märe. 5(ber er wax §u il)r in intime ^e5iel)ungen

getreten, unb bie wenigen, meldje if)m nod) nal)e ftanben, fonnten

fid) nid)t genug t)ern>unbern über ha§> Unmag bon Seiben-

fd)aft, bie il)n bef)errfd)te. tiefem Umftanbe modite e§ ju-

5ufd)reiben fein, bafs er feinen Tanten gegenüber nid)t me^r

bie frütjere (Sorgfalt an hzn 2ag legte, ©r geigte fid) auffallenb

gerftreut unb öerga^ oft, bie notmenbigften ^(norbnungen §u

treffen. ß§ mar bat)er nur natürlid), ba^ umn fid) faft au§fd)tie§-

lid) bem ^o!tor (Bxp juiuanbte, ber, nad)bem er jejt genügen-

be§ 33emei§material in §änben l)atte, fofort mieber eine ge-

I)äffige ^Ingeigc erftattete. ®a§ (?3erid)t mufjte nun einfd^reiten,

menn e§ audi für§ erftemal nur eine (^elbftrafe üerl^ängte.

3(u§ Eigenem I)ätte Trojan hen 33etrag nid)t erfd)mingen tonnen;

aber ein greunb mar il)m unerfd)ütterlid) treu geblieben:

ber .Kaufmann ^e^haha, hen ©ie t)ieneid)t ebenfalls gefannt

\)ahcn bürften. tiefer f)alf it)m au§ ber 9?ot, obgleid) er im

i]aufe ber 3^^^ \dW \^^}^ I)erunterge!ommen mar. 2)a§ gro^e

(^jefd)äft, 'oa^' ber ©ot)n be§ S3ürgermeifter§, meldier früf)er

bei einem au§märtigen 5anbtung§l)aufe bebienftet gemefen,

auf bem $Ia^e eröffnet I)atte, M bem feinen grogen ^Ibbrud);

gemagte Si'onturrengmittel, auf bie er öerfiel, I)atten nur §ur

2rolge, baf3 er .^on!ur§ anmelben mußte unb mit bem 9^eft

feiner ^^ahe au§manberte, um ein meitere^ gortfommen §u

finben. 50^it il)m berlor Srojan 'oen legten §alt, unb aU eine

neue ^Injeige miber it)n einlief, mürbe er §u einer ©efüng-

nigf)aft üon üierge^n Sagen öerurteilt. ^er 5(ufentf)alt in bem
Iid)t= unb luftlofen teefllofal, mo er fid^ mit "i^ehen unb Qano-

ftreid)ern 3ufammengepferd)t fanb, I)atte bie entfe^idjfte 2öir-

hing: er mor l^alb tot, a\^ er in 5rci()eit gefegt mürbe. Sn
©00t. X. 13
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biefem janimerüonen S^'P^nbe |ud)te i()n ^oftor SSanfa auf,

öerforgte if)n mit bem D^ötinften nnh be|cf)mor itju, biefer un=

möglid)en £eben§fü^rung biird} ^Innol^me be§ üetnen $often§,

^en er ibm mittlermeile in bem S3iireau be^ gräflidien §ütten*

merteg ermirtt f)abe, ein (inoe gu marf)en. ??üd) einmal bäumte

fid) ber Unfelige bagegen auf, abei jd)Iief3lid} na^m er, im

Snnerften gebrod)en, ben SSorfdjIag an. Xie 33eamten)d)aft

be§ §üttenn)erfe§ ergäfjlt nod) {)eute öon bem tragijd}-fomijd)en

(ginbrud, hen ha§ 6rfd)einen unb bie ^(mt^tätigteit be^ neuen

MIegen f)erüorgebrad)t. Sföie üiele S3ogen Rapier er t»er*

borben, et}' er auc^ nur bie üeinfte ic^rift(id)e 5Irbeil fertig ge*

ftellt, unb mie öiele getjler unb 3rrungen anc^ biefe nod) auf*

gemiefen f:}ahe. ©nblid) rüf)rte er feine geber metjr an, brütete

uer^meiflungyöoll üor fid) f)in, bi§ er eineg 2age§ gar nid)t

mef)r erfd)ien.

Wud) au§ bem Ort wax er öerjc^munben. ^a ii)n nie-

manb nermißte, geriet er balb in SSergeffen^^eit. (Später üer^^

nat)m man, bog er mit feiner beliebten, bie nun mieber in

2agIo:f)n ge!)e, auf bem .<pofic lebe, bie Traufen be§ ^ürfd)en§

be!)anble unb ^(rgeneimittel üerfaufe. 5(ud) ärgtUd)e (Streifgüge

unterne^ie er, meit in bie Umgegenb !)inein, nad) einjam

liegenben (53e!)öften unb §egerpufern. S5on bem allen mugte

mo!)I auc^ ^oftor 6rp £unbe erhalten l^aben; aber e§ fdjien,

bag er in feiner 9Radie gefättigt fei, benn er lieg it)n nunine!)r

üoHfommen unbelfielligt.

<3o tvax beiläufig ein 53iertelja^r öergangen, al§ id) mid)

eine§ 2age§ — im Dftober — einer bringenben 51ngelegen^

^eit megen nad^ S3rünn begeben mußte. 9J?it bem ^benbguge

§urüdge!e^rt, tvoUV \d) m\f§> gerabe bequem mad)en, a\§> brausen

I)eftig bie Klingel gebogen mürbe unb gleic^ barauf bie 9}?agb

eintrat mit ber ^[Reibung, Srojan ftef)e öor ber %ixx unb be=

gel]re bringenb, mid^ §u fpred)en. Unh e^' id) noc^ 33efd)eib

erteilen fonnte, trat er fdion felbft in§ gimmer. S3Ieid) mie ber

5;ob, t)om Siegen burdinägt, bi§ an bie fniee mit tot befpri^t,
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htn unteren %t\\ ber SBeinfleiDer imb Da§ ©c^u^tuer! Ijdb in

Seten.

,3D?ein ®ott, tüie [ef)en 6te au§!' rief irf). ,SBol^er fommen

6ie? 2öa0 njoHen ©ie?'

ßr fonute faum atmen öor (Srfd)öpfung. ,Um be§ g)imniel?^

njillen/ feud^te er, ,begeben 6ie firf) mit mir auf ben §ofic!

(g§ ift bort jemanb fe^r gefäfjrlid) !ran!.'

©ine ^2U)nung burd)§ucfte mid). ,(55efäI}rUd) !ran!? ©in

sodann — ober eine grau?'

,(Sine j^ia\i\ fließ er :^ert)or. ,5tber idi befd)möre ©ie,

fommen (Sie o^ne SSer^ug mit mir! llnb nehmen Sie S^jre

Snftrumente mit, e§ bürfte eine Operation notmenbig fein.'

^d) fdjmieg einen ^higenblid. ,''Jl\in, e§> foH gefd]c()en.

©§ trifft fid) gut, ha^ meine $ferbe ^eute boHfommen au§*

gerut}t finb. 5(ber fetten 6ie fid^ bod^! 6ie fönnen fid^ ja

faum auf hen ^u^en Ijalten.'

för nal)m $Ia^, aber troj feiner §infätlig!eit trieb if)n

bie innere Unruhe, mieber aufguftelien.

3dl tjatte bie 3}lagb §u meinem ^utfd)er befof)ten, unb

eö bauerte nid)t lange, fo ful}r ber SSagen bor.

Söir fliegen ein. ,2öo ift benn 3ljr §ut?' fragte id).

,^en t)ab' id) untermeg§ üerlorcn', ermiberte er ga^ne*

ffappernb. ©r Ijatte nid)t§ am Seibe, aB ein bünne§ 9^ödd)en,

unb id) lieg il^m eine ^ferbebede reidien, auf baJ3 er fid) ein=

t)line; benn mir faßen in nur t)alb gebedtem SBagen, unb bie

'kadjt mar !alt unb minbig.

gm Einfang ging e§ rafd) bormärt§; aber bie Binbungen

be§ ga!)rgeleife§, t)a§> bie §öf)e f)inanfü^rte, maren nur im

6d)ritt §urüd§ulegen. Gr hebte oor Ungebulb.

©nblid^ maren mir broben. 2)a§ ©eleife fe^e fid) not^

bürftig bi§ jum ^orfe fort, mo mir ausfliegen, unb nun traten

mir balb in eine bauföllige ^^iitte, hexen 2ür un§ oon einem

alten, taum betleibeten 9J^ann geöffnet mürbe. 2^rojan fagte

mid) am 5Irm unb gog mid) burd) bie ^un!en)eit, bie im ©ingang

18*
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!)enfrfjte, nad^ einem üeinen, fenfterlofen ©elaß, baS bon bem
qiialmenben Xod)te eine§ offenen Sänipd}eng irtatt erf)ent lüar.

%w. ber Söanb, in einem elenben 93ette, lag ein junQeg, blonb*

f)aarige§ SSeib, njie eg fdjien, bemugtlo^, ein Üiirf) nm ben $aI5

gemunben. 5(m guge be^ 93ette§ fauerte ber Slnabe, er fdilief

fo feft, baß er bei nnferem ©rf(i)einen nidit ermad)te.

,i)a fe^en (Sie — ' flüfterte Srojan, inbem er 'tia^:» %\xd)

bom §al(e ber hänfen löfle, ,fe{)en 6ie
'

3d} beugte mid) l^inab. ^n großem, bronbigeg (^efd)n)ür

in ber 9?actengegenb n?ar mir fofort in§ ^i:ge gefallen. ,S!}?ein

(5)ott/ rief id), näf)er f)infef)enb, ,ba§ ift ja ein 5Intf)raj! Söa§

ift benn 'iia nod^ gu mod)en! ©§ ift bereite ^i^ämie eingetreten

— bie §(rmfte liegt ja fd)on in htn legten gi^Ö^^ . . .
.'

,5Id) nein — nein', lallte er, unb öergog \>a^ (^efidit gu

einer luftigen S^age, rtjie er nieilmürbigern^eife immer tat,

menn er fd)mer5lid) bemegt n^ar.

^ber id} !)atte red)t gefel)en. 9J?it einem Ieid)ten ©eufger

f)aud)te ^G§> SSeib, beffen au6erorbentIid)e 6d)önl^eit mir tro§

ber fran!t)aften (Sntftelhmg auffiel, 'iitn @eift au^. ^er ^opf

fant pr ^ruft i)inab.

^r mußte \iQ§> gleid^ mir ma^rgenommen f)aben. Qlber

er fagte: M^\o je^t rafd) — fonft ift e^ §u fpät!'

,ß§ ift gu f|jöt', ermiberte id) erflaunt. ,6ie ift ja tot.*

@r ftarrte, bie klugen bergtaft, mit einem blöbfinnigen

fiäd)eln öor fid) t)in. ,5td) nein, nein, §err, fie ift nid)t tot.

9^id)t n:)al)r, ^ntf^a — ^mifdifa, bu bift nid)t tot!?' Gr faßte

liebfofenb it)re §anb, mußte fic^ aber, um nid)t um§ufin!en,

an 't>a^ ^opfenbe be§ 93ette§ iel)nen.

3d) 'voxi'^it nid)t, ma§ id^ if)m fagen, ma§ id) beginnen

follte, unb ließ mid) fi^meigenb ouf bie ^ante eine§ alten 6tut)Ie§

nieber, auf bem ein fd)abt)after SSaffertrug ftanb.

60 t)erftrid]en mehrere 50^inuten, unb e§ mürbe fo ftill

im 3i^^^i^/ »^flß ^0^ ^i^ 5ltem§üge be§ nod) immer fd)Iafen*

ben ^Tiaben bernat)m.

k^-.
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(Ertbücf) richtete ficf) Trojan auf; feine güge traten ernfi

cjeniorben. (5r trat mir einen 6d)ritt entgegen unb fragte mit

tonlofer, aber rut^iger Stimme: ,6ie ift alfo mirflicf) tot?*

,®emig. ©ie fönnen fid) \a botf) felbft überzeugen —

'

©r feierte gu bem 93ette ^urüc!, beugte fid) nieber unb legte

'ttxt ^anh auf bie ^ruft be^ 2öeibe§. ,3:a, fie ift tot', fagte er

faft gleid)gültig.

3d) mar bon btefem 33enebmen auf§ I)öd}fle überrafd)t —
unb bod) frof), il)n gefafster ju finben, ai§> id) gefürdjtet I}atte.

,03ef(^ef)eneg lägt fid) nid)t änbern. '^a?-> ift alle^, \va§ id)

S^nen in biefem 5(ugenblid ju fagen Oerumg. Slber id) möd)te

g^nen raten, jejt l^ier nid)t allein ^u bleiben. (5ie I)aben gc^

miß irgenb jeumnb . .
.'

,9^ein, nein', ermiberte er, hen Rop'i fdnittelnb. ,2Bir

tjoben niemanben. 5Iber feien 6ie unbeforgt. ^d) tuerbe bei

meiner £ran!en madjen — ha^^ fjeigt, bei meiner 2:oten.'

gd) fal), mie e^3 if)m jegt bie 33ruft §ufammenfd)uürte,

unb reid)te i^m fd)meigenb bie §anb. (Sr ergriff fie mit feinen

beiben unb brüdte fie. ,3d) banfe St)nen, öere^rter .^err ^o!tor,

hai 6ie meinem üiufe gefolgt finb. ß» mar ^u fpät! Qu ^pätll

mie red)t i^atten 6ie — je|t unb immer I Se^en Sie bon

bem SobeöfaH ben §errn ^iftrift^argt in £enntni§.'

gd) ging, feine meitere ^Begleitung abme!)renb. draußen

an ber §üttentür ftanb ber 2flte. 3d) fud)te if)m ein^ufdicirfen,

ha^ et ntd)t fd)Iafen gef)e unb üon geit ^u geit bei Xrojan nad)^

fe!)e. Ob et mid) öcrftanbcn l^atte, meii id) nid)t; obet et nidte

mit bem ^op'\e.

21B iä) eben in benSSagen ftieg, ^otte id) einen langgezogenen^

marfetfd)ültetnben 6d)rei ait§ ber §ütte bringen. i)ann mutbe

oKeS fiül. S<^ loufd^te. (5§ regte fid) nic^t§, ober in einet 2BeiIe

glaubte id) leifeä ^^mmern ju üerne!)men. Sein Sd)mer§ ift

jum Slu^brud) ge!ommen, fagte id) p mir felbft; Oielleid^t löft

er fid) je^t in S^ränen. Unh nun fu{)r id) üon bannen.

i)ic 3?ad)t mar ettvaä f)enet gemotben, bon Seit §u geit
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trat ber T}atbe 9}?onb fal^I au§ benSöoIfen unb tuarf ein unf)etm*

Iid)e§ Si(i)t auf bie öiegenb. Xabei lag e§ mir trie ein 9XIp auf

ber 33ruft. S^ länger ic^ über ba§ Sdiicffal Xrojan§ nacf)bad)te,

befto entfe^Iid)er fc!)ien e§ mir. 5Ba§ mürbe er mm beginnen?

Unb mie mirb fid) 6r|? ba^u ber^alten, bem unter allen Um^
ftänben bie ^Ingeige §u erflatten mar? 3^) n^ußte nod) f)eute

§u if)m; t)ieneid)t lonnte icf) ba§ ^rgfle öerf)üten.

(5§ ging bereite gegen elf, al§ ic^ im Crt anlangte. 5{ber

id) fa^ nod) Sid)t in (Bxp§> 2SoI)nung, an ber id) borüber fommen
mußte, gd) lieg alfo Ijalten unb begab mid) !)inauf. ©r f)atte

jebenfaHg fpät ju 9^ad}t gefpeift, benn er fag bei einem (i^Iafe

S3ier unb einer gigarre nod) am Ggtifd); feine grau — er mar

feit !ur§em üerf)eiratet — I}atte fid) bereite gurüdge^ogen. (5r

geigte fid) \etjx überrafd)t bon meinem S3efud), bei jebem SBort

jebod), ha^ id) t)orbrad)te, exlannte id) immer beutlid)er, mie

uubegrünbet meine S[5orauöfe^ung gemefen, ha^ er in feiner

'^a6:)e befriebigt fei. ©ein ö^efid)t üerflärte fid) förmlid) bor

6(^abenfreube, unb fd)Iie6Iid) rief er triumpt)ierenb auB: ,^e^t

I>aben mir hen .terl! (Sr fjat fid) in feiner eigenen Schlinge

gefangen — unb nun miug er in§ kriminal
!'

3d) moHte SSorfteltungen er!)eben, inbem id) auf bie eigen^

tümlid)e S^ragi! be§ galtet I)inmie§. (Srp aber unterbrad)

mic^: ,9^ein, mein bere!)rter §en College ! ©in 5Int:^raj, ^aben

Sie gefagt? ^en er bernadiläffigt — ober eigenöi^ nid)t

erfannt fjai? ®a§ SSeib ifl fomit üon i^^m rein f)ingemorbet

morben. ©ie merben bod) einem Wöihex nid)t ha§> SSort reben

moHen?'

Qd) mupe nid)t§ ?Rtd)te^ §u ermibern; in feinem 2Iu§*

fprud^e lag eigentlid) bie 2Ba!)rf)eit.

,Sd) muß ©ie t3ielmel)r bitten/ fu!)r er fort, ,mir bie§*

mal bei ber ^tenbefdiau §u affiftieren, auf tia^ bon berufener

(^irurgifd)er ©eite ber bolle Umfang ber SSerfc^uIbung an ben

Sag geftellt merbe.'

dagegen l^ätte iä) allerbing? öinfprad^c tun fönnen, ober
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ic^ [timmte ju, Wtii idc) bielleic^t bodi nod^ im te|ten klugen*

blicf jugunften ^rojan^ eintnirfen fonnte.

(So fu^^r id) benn am näd}ften 9}lorgen mit 6rp auf hen

.•pofic. 5n§ mir gut §ütte famen, fanbeii mir eine ^(njat)! bon

Seilten babor öerfammelt. 9üif ber (Bä^tveUe fag ber ^nabe

nnt) meinte; neben il)m ftanb ber 5nte, ber un^ ftumpffinnig

nad) ber Kammer mieg. 33eim (Eintritt Ijatten mir einen fcfjred*

ticf)en 5(nbticf. '^ehen bem 33ette, auf bem btutüberftrömten

33oben, lag Xrojan mit au^3gebrciteten 9(rmen. Gr fjatte ficf)

mit einer roftigen 6id^el, bie jebenfalB früljer feiner beliebten

gum ©ebraud) biente unb bei näf)erer 23etracf)tung einige tiefe

6d)arten aufmie^, ba§ §au^t fafl gän^Iid) bom Dampfe ge=

trennt

Selbft 6rp mar erfdjüttert. ,(S§ ift furd)tbar', fagte er

mit Ieid}tem 6d)auber. ,(55e^en mir. Wan muß bie Dbrig^

feit berftänbigen.'"

§ulefc^ fd)^öieg unb überlieg midj einem gIeid)falB ftummen

9?ad}finnen.

„(Sigentlid) ift e§ mir bod) ganj unbegreiflid^/' begann

id) je^t, „ba'^ Trojan bie @efat)r, in ber feine ©eliebte

fd)tt;ebte, nid)t früfjer erfannt ^ahen follte — ha^ er fo lange

gejcgert —

"

„Q5emig. Slber e§ mar nun einmal feine 5^eorie. Vi-üb

bann: er 1:jatte \a längfl hen Rop^ berloren. Quem dii perdere

volunt, dementant."

„Sebenfallö mar l^ier bie Strafe grxJger q1§> bie ©^ulb.

STber mer meig, ob e§ md)t immer fo ift ! — Unb ma§ gefdia"^

mit bem ^oben? ^at fid) jemanb feiner angenommen?"
„Tlan f)at fid) feiner angenommen", ermiberte §ulefd),

inbem er aufftanb. „SBenn (Sie nocf) eine fleine SSeile ber*

gie!)en mollen, fo fönnen (Sie it)n fet)en. 3lber id) glaube, ha

ift er fd)on."
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Wan f)örte einen Söagen lanqfam f)erQnro(Ien unb bor

bem §aufe Italien.

§utefd) führte mid) on^ ^enfter. „9hin blicfen 6ie ge^

fänigft f)inab unb betrad)ten 6ie fid) meinen £utfd)er."

(5§ rtJQr in ber !Jat ^on^iCef, nunmef)r etwa fünfjebn*

\at)X\Q. ^d) f)ätte it}n freilid) nid}t rtjiebererfannt; ober ein-

mal aufmer!fam gemad)t, fanb id) bie 3^^^^ ^^^ .Knaben in

bcm ollerbing^ berberen (^efid)t be§ jugenbiid)en 9?offeIenferö

mieber. ör fa^ ganj ftramm unb öergnügt auf bem 33ocf,

fid)tlid} [tolj auf bie filberborbierte 5D^ü^e, bie i{)m t)ortreff=

iid) ft anb.

„^er ifl berforgt," fagte ber ^oftor. „(5r tarnt aud) nod)

Karriere mad)en — unb feinergeit bie §errfd)aft fahren."
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Voxwott bcs £)erausgcbcrs.

^te yioütlk „Sonte @n?paro" rourbc bon her SBiener B^i^i^^S

„^te 9(?etc^§tre"^t" \d)on bor it)rev üßüHeiibung am 1. 92obember 1896

aB bemnäd^ft erfd^einenb angcfünbigt; fie ift aber in ben ©palten biefe^

931atte§ niemals erj(i)ienen. 3lm 10. :^anuar 1897 bot ©aar bie erft

in ben allerle^ten iagen beenbcte ©rgätjlung bon ^a\^ au^ bem
9ftcba!teur beö 9?euen Sßiener Sagblatte^, (Sbmunb ^^^ö^l, an, ber fie

bereitlrillig annai)m unb, nadjbem fid) ber ^id)ter erboten l^attc,

bie 9?ebijion mit 5lufmer!famfeit ju besorgen, am 3., 4. unb 5. ^ebruar

1897 5um ^Jtbbrurf brachte, ^ieje erfte f^affung liegt and) bem [päteren

5lbbrud in SSitaö 9fJobenenjc^o|( {53anb 4, ©eite 3—40 [1900]) gu*

grunbc, ber nur gang wenige unb unbebeutenbe iBarianten aufmeift,

Dbn)ot}t ber ^idjter injiüifi^en bie 9?obeIle für bie „S^ac^flänge" (1899,

©eite 187—234; fd^on einer genaueren 2)urd)fid)t unterzogen unb bc«

fonber? am ©d)Iu§ Den SSienei ^iale!t ber §au§meifterin beutlid)cr

l)attc I)erbürtreten laffen.





1.

Sd) fef)e Üin no(^ bor mir, wie er in^ SReginient fam: eine

ftramme ©eftalt über 9)^ittelgri3f5e, !nod)ig, )el}nig, mit breiten

©d)ultern unb einem magren ©tiernacfen, auf meldjem ein üer*

f)äItni§mQgig Heiner ^opf fag. 2)a§ @e(id)t fräftig gefärbt, I}er*

üorragenbe 33adenfnodien, ftarf entiüideiter Unterüefer unb eine

gmar nidjt niebrige, aber fd)male unb gurüdmeidjenbe ©tirn.

(Sin mäditiger, fudisroter (Sdinunbart öerlie^ biefem ©efidit

ein f)ödi[t martiaüfdie^ ^Infel^en, bei näf)erer S3etrad)tung jebod)

erfannte man, bag bie 3üQ^^, bie fid) beim 6pred)en ftet^ gu

einem freunblid^en ©rinfen gufammen^ogen, fe^r fonftmütig

maren unb ha^ bie üeinen iiergi6meinnid)tblauen 5üigen un*

gemein mof)Imonenb, ja gärtlid) blidten. 5luc^ bie Stimme
be§ neu angefommenen Hauptmann» f)atte burd}au§ nid)t»

5TTiegerifd)e5, 9?aul}e§. 6ie ttang melmel^r in einem rtjeii^en,

mobulation^fäfjigen Jenor, ber fid) befonber^ im StfiHenifdien

fe^r angenel}m anl}örte. Unb ha^ Stalienifdie mar ja bie 9J?utter=

|prad)e be§ (Jonte Q)a§paro 9?arbini, ber alg le^ter (Sprog eine§

öerarmten 9(bel5gefd)Iedite§ im erften ^egennium biefe§ Sa^r=

]^unbert§ §u Bologna ha^ Sid^t ber Söelt erblidt f)atte. Über

feinem bi§!)erigen Seben lag ein geiuiffe^ §albbunfel, ha^ felbft

ber f)artnädigfte SSormi^ nid)t bollftänbig aufju^^ellen öermod)te.

Jjebenfafl^ Ijaite er bereite gegen (Snbe ber breigiger 3^i)re

aB Offizier in einem ^anallerieregimente gebient, aber —
n)al)rfd)einlid) infolge einer unangenei)men ^ilffäre — feine
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(Sliarge quittiert, hierauf War er in ^äpftücf)e ^enfte qe^

treten. 3^ tveidjex Gigenfdjaft, ftanb bofjin. Soöiel aber mar
getüig, ha^ er [icf) mäljrenb ber italienifdjen 2Birren im 3a{)re

adjtnnbbieräig aB ^ommanbant einer C^enbarmerieabteilung

um eine fef)r I)o^e öfterreidjifc^e $er[ünlid)!eit in oußerorbent^

tiefer SÖei[e üerbient gemad)t. 2)ie 2;atfac^e felbft njar nid)t

red)t befannt; man fprad^ bon Gntberfung unb ^Vereitelung

eineg mörberifd)en 5lnfd)Iage§. SSie bem aud) gemefen [ein

mod)te: burd) 58ermittelung jener ^erfönlidjfeit njurbe ?2arbini

al§ Oberleutnant rt)ieber in bie 5(rmee übernommen unb im

Saufe ber fünfziger ^ai^xe aU Hauptmann in t)a^ öene^ianifdie

Sf^egiment öerfe^t, bei tDeId)em id) biente.

^er (Sm^fang, ben er fanb, n^ar in Slnfe^ung beg extväijwten

$rote!tor§ äugerlic^ n»eit guöorfommenber, a\§> e§ fonft, ät)n*

Iid)en „(Sinfd)üben" gegenüber, ber gali gu fein pflegte; im

übrigen n)artete man ab, wk fid) ber 51n!ömmling in feinem

SSefen ent|ju|)pen mürbe. Unb ba jeigte fid) benn fofort, ha^

er nid)t etma, auf jene ^e§iet)ungen podienb, it)od)faf)renb unb

felbftbetDugt auftrat, fonbern im (Gegenteil eine faft übertriebene

S3efd)eibenf)eit an ben Sag legte. 5n(erbing§ berftanb er üom
Snfanteriebienft fobiel mie gar nic^t§ nnb mußte in feinen

SSir!ung§!rei§ erft eingeführt merben, mobei er überbieg feine

fe!)r Ijerüorragenbe gntelligenj berriet, ^a er fid) ober a\§

iieben^mürbiger ^orgefe^ter unb guter, ef)rUd)er ^amerab er=

mie§, fo erfreute er fid) balb allgemeiner ^eliebtl^eit. 5Iu§er

feiner ©age bejog er üon bem l^o^en ©önner eine intime Su=
tage, iüeld)e bem bermögenSlofen trafen fe^r guftatten tam.

^ennod^ trieb er feinerlei ^hifmanb; er l^atte, mie bie meiften

gtaliener, nur fef)r geringe S3ebürfniffe, ja er raud)te nidit

einmal, ^abei tvax er feine^megg ein ^naufer; bei i:t)m fanb

jeber offene §anb, unb mand)em üon un§ f)atte er n)ieber==

i)oIt au§ arger 9^ot geholfen. 5(ber er befanb fid) oft genug

felbft in ©elbüertegen^eit, wa^ mit einer perfönlid^en (5d)rt)äd)e

im gufammenl)ang ftef)en mod)te, meldje il)n nad) unb md)
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in 5Serruf ju bringen 'broljte. dT mürbe nämlid) üon einem

ungen)ö:^nUc^ flarfen §ange gum anbercn ©efc^Iedit bel)errfcf)t,

bem er gen^iffernlagen im allgemeinen, ha^» i^eigt fa[t o!)ne

iebe 9(u§ma!)I, fef)r angenfällig f)nlbigte-. S" ber fleinen mal)-

rifdien 6tabt, mo mir un§ befanben, mnrbe bie^ natürlid) fe^r

balb befannt nnb man fing an, über hen ä\t\\<i)en Hauptmann

gu fpi)tteln, ber auf ber ©trage jeber ©djürge na(^fd)mad)tete.

3umeilen gab fein S3ene:^men in biefer §infid)t and) ^rger=

m§, unb e§ mugte bal}in !ommen, ha^ man i^m eine gmar mol^l=

moilenbe, aber immerl}in ernfte 53ermarnung guteil merben

lieg, ^iefe fdiien aud) 2öir!ung gu tun; ßonte @a§paro —
fo imirbe er Don un§ genannt— fdjlid) eine geitlang fef)r nieber^

gefd)Iagen unb fleintaut umf)er, of)ne feine S3tide nac^ ben

mel)r ober minber üerfüfjrerifdien 6d)önen §u merfen, meld)e

an i{)m öorüberfamen, fo ha^ fidi mandie bon i^nen über biefen

piö^lic^en SSanbel fidjtlid) oermunbert geigte.

^a aber ereignete fid) etma^, haa bie übelften gongen

nad) fid) gu gießen fd)ien.

Qn bem §aufe, in melcbem 9?arbini mobnte, mar eine 9^afier=

ftube eröffnet morben. I)er (Sigentümer, ein berlebt aug=

fef)enber junger 9}lenfd) f)atte au§ ber htnad)baüen gröfjeren

(Btaht, mo er fic^ früt)er aufgef)alten, ein meibUd)e§ Söefen

mitgebradit, ba§ aU feine ^rau galt, ^iefe $erfon fag §u

gemiffen 2age§ftunben an ber ^affa, ma§ bem ©efdiäft einen

:^üt)eren ^Inftrid^ oerIeif)en — unb moI)I aud^ Stuben I)eran*

gief)en foHte. ®enn fie !onnte eigentlid) für ^übfd) gelten,

^atte ein fein gefd)nittene§, fef)r blaffeS ©efidit, auffallenb

reir]^e§ nugbraune^ .^iaar unb groge bunüe klugen. 5Iber

man erfannte balb, mie oerblü^t fie bereite mar unb bag fie

eine bemegte 53ergangenl)eit I)inter fid) t)ahen modite, baf)er

man fie and) nidit meiter beaditete unb i^r ^ödiflen§ beim

.kommen unb ®el)en einige 5(rtigfeiten fagte. 5(uf 9^arbini

jebod) fd)ien fie ©inbrud gemad)t gu ^aben. (£r mar meit öfter,

alö e§ $^art= unb .*p«<^i^^t>udi§ erforberte, in bem Saben angu*
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treffen unb benal)m firf), tvenn er ficf) bor beobadjteubem 93IicI

firfjer glaubte, aB feuriger Wnbeter. Scl;IieB(id) tarn e§ and)

hüijin, bag it)m eine gufammenhmft in feiner 2ßof)nung be-

willigt mürbe. 9?arbini i)atte feinen Wiener meggefdjidt unb
hen (gingong abgefperrt. $[ö|Iirf) er^ob ficf) brausen f)eftige§

(Gepolter. ©§ mar ber CMte, ber an bie il:ür podjte unb (5inia{3

bege^^rte. ^o md)t aufgetan mürbe, fteigerten fid) feine eifer-

füd)tigen Söutau^brüdie berart, bafj t)a^ gan^e öau^ jufammen-

lief. ?flnn aber, ba fd)on bie %üx gefprengt ju merben bro!)te,

öffnete fid) biefe, unb ber ^^.luptmann erfc^ien auf ber 3d)meIIe,

bie blanfe SSaffe in ber §anb. ^er betrogene Qfi)emann mollte

tro^bem einbringen, mobei er einen 8äbelf)ieb über htn 5(rni

unb einen anberen in ha§ ©efidjt extjidt, ber fid) allerbing^^

f|3äter aB belanglofe 6d)ramme "t)erau§ft eilte, in biefein klugen-

blid aber bie üerfammelte 9^ad)barfd)aft 53Iut erbliden lic^.

9^un hxaä:)en allgemeine 3Sermünfd)ungen unb ^rot)ungen Io§,

unb mer meiß, ma§ nod) gefd)e!)en fein mürbe, menn nid)t je|t

bie ^reulofe, bid)t an xtjxem Ü^itter Oorüber, mit aufgelöften

§aaren f)ert)or unb an bie ^ruft be§ SSermunbeten geftürjt

möre, ber fic^ auffallenb rafd) befd}mid}tigen unb oon ilir fort-

gießen Iie§. 9^id)t fo Ieid)t gab fid) bie ©ntrüftung ber übrigen

§ufrieben; e§ mürben nodi imm^er gegen hen fittenlofen (55e-

malttäter, ber fid) injmifd^en mieber eingefc^Ioffen I)atte, >Sd}mäI)-

morte laut, bi^ man enblid) mit bumpfent SJ^urren ha^ gelb

räumte.

®ie ^unbe bon biefem ^^orfalle Verbreitete fid) natürlid)

\ei)X rafd) nad) allen leiten l}in, unb e§ erübrigte nid}t§, aU
eine miUtärgerid)tIic^e nnterfud)ung einzuleiten. 2)abei aber

ftellte fid) burd) bie geugenfd^aft eine§ berräterifd)en Sef)rjungen

unjmeifel^aft i)eraug, ha^ bo§ faubere $ärd}en alle^ bon born-

herein abgefartet Ijahe, um an bem berliebten öJrafen Grpref-

fungen berüben gu tonnen. Um meitere !om|?romittierenbe

SSer^anblungen nieber§ufd}lagen, 3at)Ite biefer nun freimillig aI5

(Sdjmergenggelb für ben törperlid) 3SerIe|ten eine nid)t unbe-
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trQrf)tti(^e (Summe, melfl)e bie aufgeregten Gemüter bollftänöig

beritl)igte — unb [omit nal)iu ba§ 5(benteuer für 9?arbini nod)

einen leiblichen 5lu§gaug. 2:rot3bem fonnte feinet 33Ieiben§ am
Orte nid^t länger fein; er tuurbe gum öierten ^Bataillon öer^

fe^t, ha^ fid) bamaB in ^^reöifo befanb.

II.

(Seitbem f)atte id) öon 32arbiui nid)t§ 2Befenttid)e§ nieljr

erfafiren. (Sinmal nod) tuar id) n)äl}renb be» gelb^uge^ 1859

flüditig in SSerona mit il)m gufammengetroffen; balb nad)I)er

berlie{5 id) ben 5DliIitärbienft, nnb me^r unb mel)r ging bie (5r^

iunerung baran in hzn neuen ^er!)ältmffen unter, in bie id)

mid) begeben, (^-rft im 3^1}re 11, a!^ id) mid) nad) nmnd)erlei

.Qreug^ unb Duergügen mieber in Söien befanb, follte id) biirc^

fülgenben S3rief einbrii;glid)er an jene 3^^^ gemaf)nt werben.

„£ieber greunb! SDurd^ einen Qu^all t}ahe id) in (Sr-

faf)rung gebracht, ha^ ^u ^ier bift, unb labe ^id) ein, nädften

^onnergtag abenb» ad}t lU)r §ur „^Blauen glafdje" in £erd)en=

felb ju fommen. ®u mirft bort Diele finben, bie §u unferer

geit im 9iegiment gebient fjaben — ha§> f)eigt fo giemlid) aüe,

meldje gegenmärtig üom 6d)idfal in Söien mieber §ufammen=

gemürfelt mürben, deinem ßrfdjeinen mit 33eftimmll)eit ent=

gegenfet)enb, giitgt 2)id) tjer^Iid) 2)ein alter S^'amcrab §tuipt=

iimnn ;Öenf)arbt."

(Selbftüerftänblid) folgte id) biefcr 9(ufforberiing mit greube

unb begab mic^ am beftimmten "^Ibenh in ha^ be5eid)nete Sofal,

meId)eo bamaB nod) bie ooHe „CS3emütIid}!eit" eine§ allbetannten,

bielbefudjten ^ororte^öiaftljaufe^ bemal^rt ijatte. ^n bem meit-

läufigen ©ommergarten fanb id) an einer langen, burd) mef)rere

aneinanber gerüdte 2ifd)e l^ergeftellten Safel fd)on einen Seit

ber SSerfammlung bor. ®a gab eg benn g(eid) ein f)er§Iid]e?'

Umarmen, ein Ijaflige^ fragen unb ^(ntmorten — unb biefer

frol}e ©m|)fang mürbe allen guteiT, bie fid) je^t in rafd)er ^adj^

Saar. X. 14
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cinanberfolge einfanben. 3Jlan fiif)Ite fic^ eigentümlid) er=

griffen beim 5Inbiicf ber bieten dtüertrauten öiefidjter, benen

freilief) bie 3^it l<i)on mel)r ober minber arg mitgefpielt ijaüt.

W)ex ba§ SSefentIid)e barin mar hod) unöeränbert geblieben,

ober f)atte fid) öielme^r hex ben meiften erft jejt ju öoller ^eut=

Iid)feit enttrictelt. 6§ mar eine gan^ ftattlicf)e G^efellfdiaft bon

berf(f)iebenartigen Qieftalten in militärifc^er unb bürgerlidjer ^lei»

bung. SSiele lüaren bereite in ^enfion getreten; anbere fjatten

gleich mir ben bunten 9?od für immer an ben S^agel gelängt.

Karriere f)atten bie menigften gemad}t, ja einige betunbeten

burd) if)r 5(u§fef)en, ha^ fie ein !ümmerlid)e§ ^afein füt)rten.

5(ber e§ maren hodi) §mei Stabsoffiziere— unb fogar ein ©eneral

barunter, tiefer begeigte fidi etwa^ jurücfl)altenb, unb e§

!oftete il)m fid)tlid) groge ©elbftüberminbung, allfeitS ha^ öer*

traulid)e „^u'' angumenben. ^od) aud) er taute allmäfilid^

auf unb mürbe gulegt ganj rebfelig, al§ XeUei unb 33iergläfer

fortgefd)afft maren unb buftenber ©umpoIbSfirdinet bie ge-

fd)Iiffenen feld)gläfer burdjgolbete, in meldje ab unb ju eine

S5IütenfIodfe öon ben alten ^aftanienbäumen fiel, unter benen

mir fa§en.

Somit mar alleS bereite im beften QnQt, als Sen^arbt,

ber als „(Sinberufer" gemiffermagen ben S8orfi| fül)rte ur^

fd)on me^rmlaS mißmutig um fid) geblidt ^atte, bie Stirn

rungelte unb mit feiner mud)tigen 93a6ftimme aufrief: „^er

2:eufel f)ole biefen ßonte ©aSparo! ge^t ift eS bolb §e^n

— unb er ift nod) immer nid)t ba."

„9?arbini, meinft bu?" fragte \ä) über ben Sifd) l^inüber

„3ft er benn in SS;en?"

„greilid^. Sd)on feit §el}n 3al)ren lebt er ^ier in

$enfion."

„llnb mie gef)t e§ i:^m?"

„D ganj gut. 2)a§ fjti^t, er !önnte jufrieben fein, ^enn

er l)at ingmifd^en eine unermartete 6rbfd)aft gemad^t — öon

einem entfernten ^Xnbermanbten in ^Bologna, menn aud) feine
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jcl)r ötofee. 9rber bie Sßeiber Inffen if)n auf feinen griinen gtreig

fommen."

„^ie SBeiber?" rief man iel3t Don allen Seiten, „^od)

immer? (5r mu6 hod) fdjon ein (Secfj^iger fein?"

„®emig. ?lber ba§ l^inbert il)n nid)!, fid) nad) mie üor

„njurgen" ju laffen. Unb je^t mitl er c^ar nod) f)eiraten. (Sine

S-rangöfin, bie er, meig C^3ott mo, aufgegabelt, ii^ foll eine

SDIarquife fein — ober fo ma§. 5(ber ic^ glaub'g nid)t. ©d)ün

feit einigen 9J?onaten §iel^t fic^ bie G5efd}id)te, unb nun ()at

er nid)t einmal bie .traft, fid) bon biefer (Sirce für ein paar

©tunben lo^jumac^en, um feine alten tameraben mieber^

jufel^en. "^od) l^altl Tlk fd)eint, ha !ommt er euDlid)!"

3n ber %at bemegte fid) ein ftattlid)er alter §err burd) Die

lange glud)t be§ nun aud^ fd)on üon gafilreidjen anberen ©äften

befud)ten ©artend auf un§ gu. ©^ mar S^arDini, |ef)r oornei)m

geifleibet, auf bem fo^f einen funfetnoen 39^ii'i'^^^/ "^^^ ^^r

fd^on öom meiten griißenb, abnaf)m.

„5Seräeif)t/' fagte er unter Dem allgemeinen 5;fd)aurufen

unb §änbefd)ütteln in feinem f)aftigen, ftar! gebrod}enen 3)eutfd),

beffen er fid) feit ief)er mit ^artnädiger 5Sor(iebe bebient f)iitte,

obgleid^ er mußte, ha^ mir anberen ade mel)r ober minber

geläufig italienifd) fprad)en, „üergei^t, Daß id) fo fpät erfd)eine

— aber id^ fonnte nid)t früf)er abfommen "

„9?atürlic^, Deine 9J?arquife", brummte ßen^arbt. „^u
f)aft fie gemig t)orf)er nod^ famt bem gerrn ^^ruber in§ 2f)eatcr

fül}ren muffen — ober fonftmol^in. 3(ber mir mollen Q^nahe

für 'iRedjt ergel^en laffen. 6e^' bid)!"

9Jarbini enötete unb fud^te mit oerlegenem fiädieln an

ber bid)t befe^ten Xafel untergufommen. I)abei entftanb ein

unminfürlid)e§ gufammenrüden, unb e§ traf fidi, baß er feinen

$Ia^ neben mir erhielt. 2Bir Ratten früher fe^r gut mit ein-

anber geftanben, benn id) mar eine 36itl^ng fein Slompagnie*

Offizier gemefen. 6r bezeigte fid) ba^er augnef)menb freunb-

lid) gegen mid), unb aud) id) fül^Ite mid^ aufrid)tig erfreut,

14*
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il)n tDteber3u(cf)en. (5r tvax einer bort ben trcnigen, bcren

^^(ußereS fid) im Saufe ber ;Sa!)re t)orteiII)Qft berönbert t)atte.

S3or allem ftanb il}m bie giDiÜIeibung befonber§ gut, bcnn

fie lieg ha^ 5(riftü!ratifrf:je feiner (Srfc^eiming, tveidjc bormaB
bnrd} bie Uniform beraKcjemeinert mürbe, in boKer C^igen^

tümlicl}!eit tjerbortreten. SDa§ ftar! gelittete rötlidje öaar nnb

ber fudjfige 6d)nurrbart maren jel3t reid) mit Silberfäben

burdjgogen, ma§ bon ben frifdjen garben be^ eigentlid) iin^

td)önen, aber marfanten Q)efid)te§ fe^r angenef)m abflad). 2öie

er fo bafa{3 mit ben breiten 6d)ultern, bem mäditiqen Sriift-

faften, in noc^ immer ftramm militärifd^er §altung, mial)nte

er an einen alten (Sonbottiere ber S^enaiffance.

6ein ßrfdieinen I)atte ber llnterf)altitng neuen (Sd)mung

bcrlielien. ©rnfte unb I)eitere Sifd)reben mürben getialten,

SSi^morte flogen tjin unb l}er, man §og längft bcrgangene Gr^

lebniffe mieber I)erbor — nnh fd)lieglid) mar bie f)albe 9^cad)t

borüber, o!)ne baß man fid) beffen bemugt gemorben. 2)ie übrigen

(Sjöfte i)atten nad) wnh nad) hen ©arten berlaffen — mir aber

fagen nod) immer, fo bag bie ^lellner fd)on ein red^t beben!*

lic^e§ C^efid)t nmdjten, al§ mieber neue glafd)en beftellt mürben,

©nblic^ eutfd)Iog man fic^ pm 5{ufbrud), unb nad)bem ber

ganje 6d)marm auf bem SSege nad) ber 6tabt nodi in ein

.^affee!)au§ eingefallen mar, ^erftreute man fic^ mit lauten

5{bfd)ieb§rufen nac^ alten 9f^id)tungen f)in.

^n geigte e§ fid), bog S'hrbini gleich mir auf ber Sieben

mobnte; mir traten alfo hen §eimmeg gemeinfam an, ur\b

fdjliegli{^ beflanb ber ß^onte barauf, mid) bi§ gu meinem §aufe

^u begleiten. 5tl§ n?ir un§ am 2^or bie §änbe fdjüttelten, fagte

er mit ber einfd^meid^elnben italienifdien §öflid)!eit, bie il}n

fletg au^gegeic^net: „%u mirft mir tvofji erlauben, 'oa^ idj bid)

einmal befud)e."

Obgleich id) ben S8er!el^r mit befd)äftigung§lofen 9}lenfd}en

fürd)tete, meil fie e§ lieben, bie bieten müßigen 6tunben be§

!j:age§ bei if)ren Gelaunten ab^ufi^en, ermiberte id) bie^mal
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bo(f) c^an^ aiifrtcfitig, ha^ icf) feinem 53efud) mit !!8ergnü{^eit

cutgegeufä^e.

6ef)r überra)'d)t aber mar id), al§ nur fd)on am näd)flen

!:ßormittage fein ©rfd)einen nnc^emelbet lonrbe.

„Sei mir nid}t böfe/' fagte er eintretenb nnb einiger*

nmgen betroffen beim 5(nblic! meinet ^iendidi !al)len ßi^inierö,

„fei mir nidit böfe, menn id) Dic^ oielleidjt ftöre
—"

„^n ftörft mi(^ nidjt — unb n?enn aud), fo bod) mir on*

genehm." ^amit ließ id) il)n anf meinem fleinen I)arten ©ofa

$Ia^ net):nen unb fc^te mid) an feine (Seite.

„^u mirft bid) munbern/' fu^r er nad) einer $aufe fort,

inbem er berlegen und)er bitdtc unb an feinem (Sd)nurrbart

^upfte, „bn mirft bid) munbern, M^ id) fo rafd) gefommen

bin. 5(ber mir finb alte ^tameraDen — ba[)er oI)ne Umfd)meife
— id) i)abe ein ^Inliegen an Did)."

Sd) fa^ il)n fragenö an.

„^d) befiuDe mid) nämlid) in momentaner — ()öd)ft brin*

genöer ®eIboerIegeni[)eit
—

"

Sd) mad)te nnmintürlid) eine nid)t ganj unjmeibeutige

53emegung.

„lOligicrfte^' mid) nid]t, Heber greimb". fe^te er, bie

^^anh auf meinen ^2(rm legenb, rafd) t)in5u. „3d) meif3 ja — id)

!ann mir ja Denfen ^lllein e§ märe [a t)ieneid)t bod)

nid)t unmoglid), baß hn ^C5iet)ungen ty\tte\t — Dag bir jemanb

begannt märe, ber fid) f)erbeiließe, mir fo rafd) mie nur mög*

lid) — längflemS bi3 ^eute abenb§ — öreif)unDert ©ulben Oor^-

^uftreden. ®egen ginfen natürlid). Eofle e^ ma§ e§ molle,

id) muß bag ©elb t)aben."

3c^ fd)mieg einen 5Iugenbfid, betroffen über biefe 3^^^

nmtung, bie id) teine§meg§ oorauggefe()en. 3(ber S^arbini iyaite

fel)r gut erraten, bag id) in Kenntnis gemiffer ©elbquellen fei;

mar id) bamal§ bod) felbft barauf angemiefen, f)in unb mieber

^arle'^en auf5unel)men. ^ag er fid) jebod) bermalen ge^mungen

fal), meine Vermittlung in ^(nfprud) ju ne[)men, befrembete
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wdd). ^od) lüie beni auci) fein mod)te, irf) fonnte unb lüollte

i{)u, ber ein[t feinem Scutnant oft genug ^orfcf)üffe benndigt

I)atte, nic^t im (Stidie laffen, unb ermiberte ba^er: ,,9f?un, ic^

fenne atlerbingS einige £eute, bie bir üielleicftt gu Xienften

fein mi)ii^ten. ^a ift ^um 33eifpiel ber 3urt)elen{)änbler §öbinger

— ober aud) ein §err $ettirfd)
—

"

„S^^ein! 9^ein!" unterbrad) er mid) f)aftig unb big unter

bie fc^tttteren 6tirnf)aare errötenb. „^g finb flabtbetannte

2öud)erer — mit i^iien mill id) nid)t§ gu tun I)aben —"
^iefe ^Jlugerung lie^ mid) üermuten, 'oa^ er biefe beiben

fe()r moi)I fannte — iljuen mi)glid(ermeife fd}on üerpflidjtet

tuar. — 2(ber id) mollte il)m nun einmal be^ilflid) fein unb

fuf)r nad) einiger Überlegung fort: „^a märe aud) nod) ein

gemiffer ^reulid), ein f)öi)ft red)tfd)affener S^be, ber bo§ ef)r^

fame §anbmerf eine§ ^ofamentierer^ betreibt. (Et fträubt

fid) §mar gegen alle @elbgefd)äfte, aber feine grau mad)t fie

für if)n. (S§ finb eigentlich gan§ arme Seute, bie hen mmljfam

jnrüdgelegten ©parpfennig oerm.ef)ren mollen. SSenn fid)
—

iua§ freilid) nidit gang fidler ift — gerabe @elb im .^aufe be=

finbet unb id^ ^ürgfc^aft übernehme —

"

„'3)a§ fannft bu mit gutem Ojemiffen", rief er, freubig

meine §anb faffenb. „3d) bin ja nid)t oI)ne 55erinögen —
ha§ t)e\^t unb augerbem ):)ahe id) nod) über ein fleinc»

^a|)ital in 33oIogna gu berfügen, tia^ id) lange nid)t !ünbigen

mollte, um bem $ribatmanne, bei meld)em e§ ftef)t, feine

©d)mierig!eiten gu bereiten. 5Iber id) ^ahe mid) nun bod)

bagu entfdiliegen muffen. Unb big bie 6adie ertebigt ift
—

bu begreifft
"

„^mxmxt}ml" ermiberte id), mieber gan§ in ben golbenen

£eid)tfinn meiner Offigierggeit gurüdfallenb. „gür bie ge=

nannte Summe merben mir unter allen Umftönben noc^ auf*

!ommen."

SSir begaben ung o'^ne ^Sergug in bie entlegene 5^orftabt,

mo bag ©:^e^aar ^reulid^ mof)nte, unb nad) langmierigen ^er^
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l^anblimgen mit ber ^jicmlid) gäljen fd)öneren ^ai^te foiinte

92arbini enblirf) ein '^äddjen abgegriffener ^anfnoten in feiner

S3rieftafcf)e bergen.

knf ber 2^re^^e umarmte er mid). „9J?ein teurer greunb,

bu f)aft mir ha einen au^erorbentlid^en ^ienft ermiefen. 9(ber

id) i)abe nod) eine 33itte: fpeife ^eute ahenh um fed)g UI}r

mit mir im ,(?blbenen Samm'." Unb ha er an mir eine ah^

kijmnhe (^ebärbe ma^rnel^men modjte, fuf)r er errbtenb fort:

„^n mirft bod) nidit cttva glauben, baß id) bid) bu er=

meifeft mir üielme^r eine gmeite fe^r groJ3e ©efälligfeit, menn

bu meine Ginlabung annimmfl. SSieneid)t :^aft bu fdion ba^

üon gehört — ober and) n\d)t, gleid)üiel: id) merbe mid) bem*

näd)ft oerljeiraten. Wit einer I}od)abeIigen ^ame an§> g-rant-

reid), bie fid} gegenmärtig mit if)rem S3ruber in SSien aufhält

unb in jenem ^otel mo^nt. 6ie ftammt au§ einer ^ona|3ar^

tiftifd)en g-amÜie, bie fic^ jegt nad) bem Sturge be§ ^aifer*

r«id)e§ ftarf fompromittiert unb ge^mungen fiet}t, einige geit

im ^^(u^^Ianb gu t^ermeilen. 5^)re übrigen 5lngel)ürigen be*

finben fid) in Sonbon — aber fd]on morgen foH eine ^erfön*

iidjfcit au^ ^ari^ t)ier eintreffen, meld)e injmifdien einige

fdimierige ^(ngelegen'^eiten — oor allem bie ^ermbgenSüer^

i)ältniffe iu§ reine §u bringen beflrebt mar, unb unter i()ren

^(ufpi^ien foll bann für§ erfte bie Verlobung ftattfinben. 9hin

finb mir — bu meißt, mie ha§> bei nidit gemöl)nlidien Umftänben

ju gel}en pflegt — ^infiditlid) ber ^ame einige unliebfame

^^^emertungen ju Df)ren gefommen. 9?atürlid) leg' id) gar

fein (S5emid)t barauf, aber e5 märe mir bod) t)öd)ft ermünfdit,

ben CSinbnid ma^rjune^men, ben meine ^raut auf bid) madjt."

Sc^ fonnte je{3t nid)t uml)in, mein (Srfdieinen jujufagen,

unb bamit fd)ieben mir noneinauDer.

^a§ „(5)oIbene fiamm", ba§ fid) nod) l^eute in ber SSie*

bener ^auptftraße befinbet, gel)ürte baumle §u hen beften
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(^)afll)öfen gtneiten 9^ange§ inib gcid^itete ficf) butd) flide, be^

jd)eibene 3SorneI)nit}eit nuä, jo ha^ Qngejel}ene, ober nidjt a((=^

5U bemittelte grenibe gerne bort abfliegen.

^er 6|3eifefaal, in hen xd) gegen (ed)§ Vitji trat, tuar beii

Söiener fögftnnben gemäß gang leer; aber in einer (5cfe ftanb

bereite ein Sifd) für t^ier $er(onen auf^ (orgfältigfte gebedt.

llnb fd)on trat autf) S^arbini au§ einer (Seitentür, in glatt fi^em

bem fdjiüargen ßeibrod, eine D^^ofe im Slnopflod) unb flart nad)

9J?ofd)ug bnftenb. (5r ^ieß mid) mit ftraf)Ienbem 5(ntlig mill=

fommen nnb jagte, ba§ feine ^rant i[)re Toilette noc^ nid)t

beenbet 1:}ahe, aber fd)r balb erjd)einen mürbe. 6ie liefe aud)

mirüid) nid)t alljulange anf fic^ märten. 5(B |ie je^t eintrat,

in einem lid)ten, bie gange ©eftalt eng umfdimiegenben goutarb^

!(eibe, eine SBoIfe bnrd)bringenb fd)arfen ^arfüm§ nm fid)

l)ei üerbreitenb, erfd)ra! id}. ®a§ mar bie ^arifer £o!otte,

mie fie im S3ud)e ftet}t: gefärbt nnb gemalt üom golbgelben

6(j^eitet bi§ jum ©ürtel — nnb öon jener nid)t §u be5eid)nen=

t>cn 9J^ager!eit, meld)e fd)on bam.aB anfing, SD^obe gu merben.

3(u(^ ber giemlid) beleibte §err, ber i(}r unmittelbar folgte,

fa^ tro§ feiner eleganten (^efd)niegeltl)eit nidit fef)r t)ertrauen§*

mürbig au§. @r mie§ ein bleid}e§, anfgefd)memmte§ öefidjt,

mübe unb tro|bem lauernbe klugen; SSud)§ unb f^-üße maren

^Ium|3 unb gemein.

„Le Marquis et la Marquise D'Orioville", fagte 9^arbini

borftellenb. „5D^ein alter greunb unb ^amerab — .''

„Je suis enchantee, Monsieur", fagte bie DJ^arquife, it)re

zinnoberroten Sip|?en öffnenb, unb ftredte mir bie eine un=

be!)anbfd)Uit)te, ffelettartige §anb entgegen, bie freibig meife

mar unb an mel(f)er, fomie an hen burd)fid)tig bünnen, leidit

üer!rü|3:pelten DI)ren ein ^aar nid)t allgu mertöolle 93rinanten

fuuMten. ^er äRarqui^ begnügte fid) mit einer Verbeugung.

SJ^an ging nun §u Sifd), mo gmei Kellner in ftummer Gr^

l^abenl}eit ein Heiner, au§gefud)te^3 ^iner feröierten. 9?arbini

mad}te htn lieben^mürbigen 33irt in einem unge!)euerUd}en
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5ran3öfi[d). Scf) fetbft I)atte e§ in biefer (Bpmdje über ta^S

„üBerfte^eii" niemals red)t f)inau§C5ebrad)t; bte heihen gremben

rabebredjteit einige beutfdie SSoite; anii) geigte ber SJhrqniö

eine gemiffe ^enntni^ be§ S^^^icni[d)en. 60 entmidelte fid)

beim ein f)öii)^i eigentündidje^, ftellenn^eife [e^r tnü^eüoneö

Sijdjgej^räd) in brei gbionten, au§ meldiem f)anpt[äd]Iid) ^erüor^

ging, ha^ ein ßomte (^arnid}aut — „mon oncle", tuie bie 9}?ar^

quife fagte — morgen mit bem grü^gnge I)ier eintreffen nierbe,

baf)er man für il)n bereite 5(ppartement§ beftellt ijabe. 9?arbini,

t)om ©{jam^iagner, mit n)eld)em nmn fet)r balb begonnen I)atte,

erl}i^t, gemattete fid) einige fleine gärtlid)!eiten, tueldje feine

^^raut, bie gemalten S3ranen em^orgiefienb, mit lülirbeüoll

fofetter ^^rüberie abgntoe^ren fud)te. ^m übrigen tante aud)

fie nad) unb nad) auf unb befnnbete jene§ gel^nffe reigenbe

(Sttüag, ha§> nun eitmml jeber grangöfin angeboren gu fein

fdieint. (5ie begann ganj allerliebft über ^erfd)iebene§ §u

plaubern, iuobei I)in nnb irieber fred)e ^ügellofigteit in d}ren

falten, grüntid)en gifc^angen aufblitzte, hingegen geigte fid)

ber SO^arquiä immer fd)tueigfamer, obgleidi er bem Seft, ber

für i!)n offenbar gum vin triste tüurbe, fleißig guf^rad), unb nur

müt)fam raffte er fid) enblid^ 5U einem f)atb pantomimifd)en

brüberlidjen 2oaft auf.

gngniifdien maren einige anbere ©öftc in hen ©aal ge=^

treten unb flauen an entfernteren 2:ifd)en ^lai^ genommen.
^2(I§ jetU ber Kaffee gebrad)t imirbe, nippte bie 3J?arquife rafd)

i]^r 2lägd)en au§ unb fagte, man möge entfd)u(bigen, ha^ fie

fid) jetjt 3urüd5ie!)e, hmn fie 1:)aht gum (Sm-pfange be§ £)nUVS

nod^ allerlei anguorbnen, befonber§ aber einige n?id)tige Rapiere

burd)gufeTien unb bereit gu legen; bie Ferren möd)ten fid)

im ©enuffe i!)rer 3i9<^^i^en nid)t floren laffen.

Ü^arbini beftanb tro^bem barauf, it)r hen ^rm gu bieten

unb fie nad) it)rem ^intmer §u geleiten. 3^^) ^^^^^ alfo mit bem
Warqnig allein, ber tieffinnig an einer fd)meren §ai3anna !aute

unb fid) enblid) notgcbrungen in ein fd)on bei ^Beginn ftoden-
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be§ (^e(prärf) sur les agrements de Vienne einlieg. Qum ®lüd
tarn S^arbini balb jurücf, tuorouf [ic^ ber anbere mit ber 53e==

merhmg öerabfc^iebete, er ntüffe mmme{)t feiner ©ctimefter

bel}ülflirf) fein.

©oniit tvax je^t ber ^ugenblid bo, ben id) fürd)tete: idi

befanb mic^ mit (Sonte ©a^paro allein, tiefer rüdte mir fo=

fort gang nal)e unb flüfterte mir, njal^rfd^einlid) ber 6enad)barten

©äfte megen, auf S^alienifd^ gu: „9^m, ma^ jagft bii? 3l"t

fie nid)t ein fu|)erbeg SBeib?"

„^a^ ift G3efd)mad5jac^e", ermiberte id) nad) einei $aufe.

„3d) üerfte^e. Sie gefällt bir eigentlich nid)t — bu finbeft

fie 5u mager. 5lber fief), gerabe ha§> §ic^t mic^ befonbers an.

^od} l)ier", fuf)r er mit einem ©eitenblid auf bie Umgebung

fort, „lägt fid) ja barüber nidjt meitei fpred^en. öef)en mir."

SSir oerliegen alfo ha^' §otel unb traten in ben fd)mülen

^unft be§ S^miabenbg !)inau^. ^ie Strafe mar fe^r belebt.

S^arbini faßte mid) unter bem 5lrm unb len!te in bie nädifte

fülle 6eitengaffe ein. „Unh im übrigen" — ful)r er f)aflig

brängcnb, je^t mieber in feinem gebrod^cnen ^eutfd), ju fragen

fort, „im übrigen — mie ift beine 3}?einung?"

„Offen geftanben, feine fei)r gute."

6etn ftarl er^i^teg ®efid)t verfärbte fid). „SBirflid)? 2öir!-

lic^ ? S^hm, id] gebe §u — ber S3ruber — aud) mir ift er nid)t

gerabe f^m|)atl}ifd^. 5lber fie, lieber greunb, fie ift bod)

in allem unb jebem bie groge ^ame "

„%a§ ift nun mieber ^ntid)t§fad)e unb läj3t fid) nid)t fo

o!)ne meitere§ entfd)eiben. SBo :§aft bu benn bie beiben fennen

gelernt?"

„3n ber Dper. ©ie fagen neben mir im $ar!ett. Gin

(^efpräc^ entfpann fid). ^abei erful^r id), baf3 fie ehen an^^

gefommen maren unb in ber if)nen gang fremben (Btaht einige

Qeit §u bermeilen gebadeten. Si^ ^it\\tt mid) al§ ß^icerone

gur Verfügung, ma§ banfbar entgegen genommen mürbe.

^aii) unb nad) meil)te man mid) in alle ^er^ältniffe
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ein — unb bann — bann !ant c»eiui[fcriiiaf;en atleS Don

fclb[t
-"
„^u I)aft atfo ber — ^ame einen §eirat3antrag genmdjt?"

„S^atürlicf) — ha^ tm^t — xijxe guneigung I)ing boDon cih.

Xü bcgreifft, ha^ [ie in i!)rcr ©tcllung nid)t nuber§
"

„9^im njo(}I — unb bod) finbe idj e» fonberbar, baß fie

bid} fo o^ne meitere^ gntu SDtanne nel}men tt^ill
—

"

„2Bie meinft hn ha^?" fngte er üerlet^t. „SSielleidit, meil

id) in ben Safjren fd)on öorgcrüdt bin? 5(udi fie ift nidjt niel)r

jung — geruig fci)on über bie 2)rei6ig. Unb bann" — er

irarf fid) in bie ^ruft — „fie niad)t feine 9J^e^3aIIiance."

„ßJemig nid)t. SSeit el)er !önnte ha§> Umge!el}rte ber

gall fein."

gd) fütilte, luie er ^ufammen^ndte. „^u glaubft?" flani«=

niette er. „Sie follte nidit ba§ fein, luofür fie fid) Sollte

atle^, h?a§ fie mir mitteilte, erfunben I)aben? 9^ein! ?cein!

Sßoju aiifi}? ©ö toäre i^r ja unter allen Umftänben gelungen,

mid) ju feffeln~ menn id) aud) nidit leugnen mill, ha^ fo manc^e§

mitgemirtt hu bift ju mijjtrauifd), lieber greunb! ^e=

ben!e bod), ha^ morgen il}r Dnfel, ber ©raf ©arnid)aut, er*

märtet njirb
—

"

„9?id)tig, ber Dnfel. ®en ^ätte id) balb bergeffen. Sein

Eintreffen mirb jebenfaHä £id)t in bie Sad)e bringen."

„^Jemig, gemift", ermiberte er aufatmenb. „3}^orgen rtjirb

alleg in Drbnung fein."

„Qd) münfd)e e§. 9Iber id) möä)te Dir tro^bem raten,

aud) biefem ©rafen gegenüber t)orfid)tig §u fein."

„Sei oI)ne Sorge!" rief er aufgebrad)t, inbem er mir feinen

9(rm entzog. „3d) bin fein £inb mef)r — unb im übrigen ift

ja alle^ nur meine Sad)e! 5(ber oer^ei^'", fu^r er begütigenb

fort. „Sd) we\% ha^ bu eg fel)r gut meinft — id) Iphe bid)

um beine ^ilnfid)t befragt unb mußte auf alleg gefaßt fein. SDod)

nun nnig id^ bid) Oerlaffen. gd) I)abe oerf^jrodien, nod) für

einen 5(ugenblid in^ §otet ju tommen, ©» bürfte fd)on f^ät
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fein." (5r |a() itncf) bei* U()r. „2eb' mol)!! ^rf) »rerbe bic^) fef)r

haVo auffucfien uiib bid) Don allem lueiteren in .^enntni§ fetten."

SDaniit entfernte er fid) eiligft.

9[Rif3nnitig fd)ritt icf) meiner SSo^nung gn. 3rf) f)atte itim.

ba^ em|)fanb id), eine böfe 6tunbe, üielleidit and) eine üble

S^ac^t bereitet. 9}?öq(idicrmeife c\au^ of)ne Wrnnb. SBenn

man frangöfifdjen ©d}riftftenern tränen bürfte, o^ab e^ ja unter

bem 5(bet be§ ^meiten faiferreid)e§ and) eine Halbwelt — nnb

btefer §albmelt fonnten hie 2)'0riotiil[e am (5nbe bod) ange-

I)ören. Unb ma§ \ac\ hamn, wenn D^Mrbini mit bem 9J?arquig

eine 6d)mägerfd)aft einging. ? (2§> mar mirüid) mir feine (Badje.

SDiefe (^mägungen liegen mir bie gan^e 5fngelegen^eit immer
gteid)gültiger erfd;einen — nnb fd)IieJ3(id) begab id^ mid) mit

öoller 6eelenrni)e §n ^^ett.

51m anberen Xagc, gegen §mei U^r, f}atte xd) mid) eben

angeüeibet, nm ju Sifd) §u gef)en, aB an bie !Inr meinet 55or==

gimmer^ bitm^f nnb !)aftig gepod)t mnrbe. ^d) öffnete —
unh 9^arbini, im fdjmargen Seibrod, ha^ "iSänhdjen be» päpft^

Itdjen DrbenS, hen er befaß, im Slnopflodi, taumelte mir enU

gegen. (Sr ließ fid^, olme auc^ nur hen §ut aii^une^men, auf

ha§ ©ofa fallen unb fc^rie mit erI}obenen Firmen: „3d) bin

üerloren, lieber greunb! S*^) bin üerloren!"

„Sßiefo? SSa§ ift Vorgefallen?" fragte id), bor xtjn l)in-

ixetenh.

„5(d), mie red}t f)aft bn gel)abt ! ß§ maren elenbe 6d)minb*

ler! §od}fta^ler! maledetti!" 6r ballte bie gäufte gegen

bie (Btnbenhede.

Unb al§ id) il}n unt näljere (5r!lärungen anging, fu^r er,

in ber 3Ser§meiflung fic^ feines reinften, mie bie (Bpxadje DJ^anjoniS

Üingenben Qtalienifd) bebienenb, fort: „30^an l^atte mid) geftern

gebeten, ^eute mittag^ ju erfdjeinen, um bem ©rafen bor-

geftellt ju merben. 511^ id) in ha§ 2or trat, fa^ id) ein Häuflein
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SJierifdjen um bie Portierloge oerfammelt; boBei Qah e§ ein

.<pin' unb ^erlaufen auf hen 'treppen unb ©ängen — ha§> gan^e

|)oteI mar in 5fufruljr. Unb nun erful^r icl), ba'^ bie beiben

be§ DOlorgen^S in einem giafer gur 2Beft-6al}n gefa{)ren, um bcn

Dnfel bort §u enil^fangen — unb nid}t lüieber äurüdgefel)rt

feien, ^n iijxen 3inimern loar aKe^ unOerüIirt, and) eine ^(n==

jal)! öon koffern, bie berfdiIo[|'en ftanben. ^2(1» man fie an-

faßte, bemie^ if)r geringe^ ©emidjt, ha^ fie faum etioa^ ent*

jjalten fonnten. ^ie (3x\ippe oor ber Portierloge aber beftanb

au§ allerlei ©efdjäft^Ieuten, bie gIeid)faIB um jmölf U^r beftellt

toaren, um i^re rüdftänbigen D^edinungen au^begaljlt §u er*

tjalten. (S§ ift fein gmeifel: fie finb burdjgebrannt — unb

id) ^r f)abe nod) baju Oerljolfen, inbein idi ber <Sd)änbtidien

bie brei^unbert ©ulben einl)änbigte, bie id) beiner freunb=

fdjaftlic^en SSermitteInng oerbantte!"

„9hin/' eriuiberte id), „biefen ^erluft fannft bu ja nod)

t)erfd)mer3en. (Sei fro(), '!)ai bu fo Ieicl)ten Slaufe§ baüon-

gefommen!"

„ßeiditen £aufeg?!" fdirie er mit oergerrtem (5jefid)t.

„3d) l'jcibe im Saufe oon oier DJJonaten mein gan§e§ ^Sermögen

auggegeben! .SO^ein gange^ 3Sermögen! (5^ Wax aUerbing^

nid)t gro§ — aber bod) an bie gmölftaufenb Sire!"

„5(ber mie fonnteft bu nur
"

„3a, mie tonnte id) nur! Unb bn§ geringfügige ^a|3ital,

t)a§> id) in 33oIogna geü'mbigt, loirb gerabe I)inreid)en, bie

(3d)ulben 5U tilgen, meld)e ic^ augerbem gemad)t! Unb für

bie feit Sßodien rüdflänbige §oteIred)nung mu^ id) aud) nod)

auffommen! ^d) bin alfo je^t ein ^Bettler — na^egu ein

93ettler! 3Sie öiel eine §au|)tmann§penfion beträg^^ meigt

bu ja — unb ber ®nabengel)alt ift mir öerminbert morben,

ioeil id) fd]on einmal um einen größeren SSorfd)u6 bittüd)

toerben mußte! sorte fatale!!"

^a§> SSoIIbemu^tfein feiner £age überwältigte i^n; er

brad) in dräuen an^.
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©r bmierte mirf). llnb boct) — fo iüiberfprucf)6t)on finb

bie menfd)Ud)en (5m|)|inbungcn — fonnte ic^ nur mit SD^^ü^e

ein Satten unterbrücfen.

„3a, bii Ijaft ba ein teurem Seljrgelb Qe^a^t", [ngte id)

enblic^.

„2öie oft fd;on!" rief er, mit ber gauft bor bie (Stirn

fd)Iagenb. „^ie oft fd}on! D, bie grauen! ^ie grauen!

9(ber ha^ ift mein le^te^. 3^) ^^nn e^ ja nid)t überleben, ©teile

bir nur bor, tva^ je^t gefd)ef)en mirb! ^ie ^^oligei ift bereite

in S!enntni§ G^f^fc^- 50^^^ ^^^^ ^^^ ^^<^^ oerfolgen, t)ert)aften,

nad) SSien gurüdbringen. 3Ser tve\% ma§ injmifdjen nodi

atle^ gutage fommt. (Sine öffent(id)e ®erid)t§öert)anblung finbet

ftatt. SO^ein S^ame ipirb mit fiineingejogen, id) merbe fogar

ge§njungen fein, perfönlid) §u erfd)einen. Man rpirb mit Ringern

auf mic^ rt^eifen. 2)ag !ann mir meine (Sljarge !often. (Sg bleibt

mir nid)t§ übrig, al§ mir eine ^ugel burd) ben ^o|3f §u jagen!"

„Stn Gegenteil. (S§ gut jegt, \)zn £opf oben §u bel}alten

unb gu retten, ma§ gu retten ift. gür^ erfte mugt bu bid) an

einen 5{büo!aten menben."

©r glo^te mid), in feinen mutlofen gi^pa^b oerfunten, mit

:^alb offenem 9J?unbe an. „'an einen 5Iböo!aten ?"

„ga, bamit er bie Qlngelegenl^eit, fomeit fie bid) betrifft,

in bie §anb ne^me. ^eine $erfon muß, tvenn möglid), gan§

au§ bem Spiele bleiben."

„3(^ !enne feinen ^boofaten", lallte er tonlo^.

„^ber id). ©r ift fogar einer meiner näl}eren greunbe unb

mirb bir mit Sßergnügen §u ^teuften ftel)en."

ßr ftarrte nod) immer öerloren bor fid) f)in.

„£omm! ^omm!" brängte ic^, i^n bom Sofa em]:)or5ieI)enb.

„@§ ift feine geit §u berlieren."

Sr lieg fid) millenlo^ fortfd^Ie]p):)en.
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^a§ ^^lußerfte, ha^ 9f?arbtni gcfürditet ffaite, traf nid}t ein.

^a§ f(ü(i)tige ^aor, ba§ fid) bomaB üom Söeftbaf)n^ofe fofort

an einen anbeten heQchen tjatte, mürbe in S3ubape[t au^e'=

forfd)t, ber^aftet unb nad) Söien öor hen Unterfuc^unö§rid)tcr

gebradit. iabei ftellte fic^ l^erau^, ha^ bie ^ame bie ^DMtreffe

eine§ ^errn ^'DrioDille gemefen, ber an ber 9f?it)iera, njo^in

er fie mit fid) genommen, üerftorben mar. S3alb barauf lernte

fie, mit nod) einigen ©elbmitteln üerfel^en, il)ren gegenwärtigen

^Begleiter fennen — einen giigrunbe gegangenen £l)oner

Kaufmann, ber eben im ^^egriffe ftanb, fein Se^te^ bem Teufel

be§ 9?ouIette in hen 'iRa&jen ju werfen. 5Im grünen £ifd)e gn

2)?onaco Ijatten (ie fid) gefunben, unb ba fie fid) bort nid)t lange

f)alten fonnten, gogen fie abenteuernb bi§ nad) SSien, tuo fie

fid), at§ (5kfd)n;ifler auftretenb, fofort be§ Ieid)t ent§ünblid)en

alten ßonte bemächtigten, ^ie Beträge, um welche fie neben==

f)cr and) anbere gel^reÜt, maren nid)t fel^r bebeutenb, unb bo

5^arbini, fomie ber §oteIbefi^er, teine gorberung geltenb mad}te,

fo !am ber %a\\ gar nic^t bor bie ©efd)morenen. ®ie Sn!ulpaten

erf)ielten eine mäßige (53efängni§ftrafe unb mürben bann über

bie ©renge gefdjoben.

(5o üerlief in biefer §infid)t, mit 5tu§na!)me einiger 9?e|)orter'

nötigen, bie auf einen trafen 9^ . . . anf|)ielten, für ^iarbini

alle^ auf§ günftigfte, unb e§ mar merfmürbig gu feigen, mie

rafd) fid) feine fanguinifd)e Statur t)on bem erlittenen 6(^tag

eri)oIte. Sßar e§ bod) aud) bem Hbbofaten gelungen, mit htn

öerfd)iebenen ©laubigem einen fe^r günftigen 5Iu§gleic^ §u

treffen, infolgebeffen er öon bem ge!ünbigten Kapital, ha^

ingmifd^en eintraf, nod) immer ein 6ümmd)en erübrigte,

ßonte ®a§paro l)ob alfo mieber ben ^opf, unb ha fid) je^t

begreiflid)ermeife unfer SSer!el)r fortfe^te, fa^ id) aud), mie

feine erotifd)en 9'ieigungen neuerbing§ ()ert)or3ubred)en brol^ten.

3d) lonnte mic^ nid)t enthalten, il)n guerft gelinbe unb

fd^rj^aft barauf aufmerffam gu mad]en, bi§ id) il)m gule^t,

auf bie jüngften ßreigniffe f)inmeifenb, mit bürren Söorten
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erflärte, ha^ e§ enblicf) an ber geit fei, berlei Xoiijeiitn nid)t

meijx auffommen 511 laffen.

9}tod)te i!)n nun biefe ^lu^erimg Derlefet fjaben, ober c\ah

e^ anbere 5(M)aItunnen— Qtnua,: er geigte ficf) feitbem immer
feltener bei mir, unb ha id) aiid) nadi ii}m fein fonberIid;e»

Serlangen trug, fo tarn er mir fdjiieyicf) gar ni(f)t me()r gu

(^JeficM.

(5ine§ 2age§ l^atte ict) in ber inneren <Stabt allerlei gu

beforgen. darüber wax e§ bier 1% geworben, unb icb ba(f,te

baran, ein u erfpäteteg SD^al^I einzunehmen. S^acf) einiger Über-

legung begab id) mid) gum „(S^rünen 5(n!er", trofelbft gute italie-

nifd)e Maie gu finben mar, nad) ber ic^, au§ früherer i^^ewotjU'

t)eit, ab unb gu 3[5erlangen trage.

3n ha^ um biefe 6tunbe n^enig befud^te Sofal tretend),

mollte id) ein !Ieiuere§ D^ebengimmer auffud^en, pxailte jebod)

am Eingang prüd. ^enn brinnen fag D^^arbini mit einer ^ame,
unb §tpar giemlid} bid>t an i^rer Seite, ß» tvax ein runDlid)e§,

bürgerlid) au§fel)enbe§ 'i^xand^en mit blonben §aaren unb fanften

blauen 5(ugen, bie erfd^roden nad) mir blidten. 5(ud) D^arbini,

ber eben im S3egriffe mar, mit einer §ärtlid)en (55eBärbe Asti

spumante in il}r @Ia§ §u gießen, f)atte mid) bemerft.

3cb lieg mic^ nunmel^r braugen an einem 2ifd)e nieber,

t)on n)eld)em au§ idi feinen (Sinblid in ba§ 3^^^^^^ Ijahen fonnte.

§[ber e§ bauerte nid)t lange, fo fam 9^arbiui l}erein unb rafd)

auf mid) gugefdjritten.

„SBel^ ein Sufall," fagte er, feine SSerIegenf)eit Ijinter

einem freubigen ©rinfen §u oerbergen trad^tenb, „meld) ein

äufall, ha^ mir un§ f)ier finben! S)ie^ame ha brinnen
—

" er

fe^te fic^ ieid)t auf einen 6tul)I mir gegenüber — „bie SDame

ha brinnen ift meine §au§frau. 2)u mugt nämlid) miffen,

bag id) mic^, be§ gän5lid)en ^Hleinfeing mübe, in ^enfion ge=

geben tjahe. ©inen Wiener fann id) nid)t l^alten — unb fo

fagte id) hen (5ntfd)Iug — ha fid) eben bie ®elegenf)eit barbot

— mid) in eine gamilie aufnehmen gu laffen, mo id) in jeber
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§infirf)t auf§ befte betreut unb berforgt bin. ^u barfft bo^er

md)t§ Üble§ beuten
"

3d) gudte bte ?(difeln.

„9?ein, nein, gemig ni(f)t. ©§ trirb oud) gleirf) ber ©atte

f)ier erfcf)eiuen, ber nur norf) eine ge[c^äftlicf)e 51ngelegen^eit

in Drbnung ju bringen ^at. (£r ift ß!)emi!er. ©in gang au§=

gegeicfineter ^ann —

"

„gcf) jUJeifle nicf)t baran. Unb rt)enn bu bort mirflid) fo

gut aufge'^oben bift
—

"

„%Q§> bin id)! SSie gefagt, in jeber §in[id)t. '^zwn fie

ift eine $au§frau, ft)ie menige. Unb babei fo l^ergenggut, fo

fanftmütig
—

"

„(Sie fiet)t in ber %ai fo au§. 5(ber bu follteft fie nidjt allein

laffen
—

"

„ga, ja, bu f)aft red)t/' fagte er auffl^ringenb. „3Sir

fehlen un§ of)nel^in fe^r balb n:)ieber. S^f) rtJoHte bid) fd}on

läugft ouffud)en. ^u mofinft bod) nod) — ?"

„Smnter am felben Ort."

„Wlfo leb' mobil" @r berfdjrtjanb.

ßg bauerte mirHid) nid)t lange, bag ein bebrillter ^^err

mit einem langen .tnebelbart erf(^ien. (Sr fd)ritt aud) fofort

in§ S^eben^immer, ujo er mit lauten gurufen bettiilüommt

rtiurbe.

gd) aber trad)tete, mein Wci\j[ §u beenben, unb öerlieB

ben „©rünen 5(nfer" mit ber Überzeugung, ho!^ fid) ha ©onte

®a§paro luieber auf I}öd)ft gefä![}rlic^e SSege begeben 'i)aht.

III.

9?arbim tüor natürlid) nid)t mef)r bei mir erfdiienen, id)

felbfl aber f)atte nid)t lange nac^ jener 33egegnung SSien üer*

laffen, mo!)in id) erft nad) 5(blauf jtüeier Saläre. mieber gurüd*

!el)rte. S3alb nac^ meiner 5ln!unft flieg id) eine§ 9Jiorgen§

in ber (Sd)ottengaffe auf ßen!)arbt, ber in einem 33ureau be^

Saar. X. 15
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^rieg§niinifleriiini§ in ^ermenbun^ \tanh. @r War in^ruifcl'eit

9)?ajor unb nodj umfangreicher geiDorben, ol^ er fdjon früljcr

gen^efen. ^d) [rf)tof^ nüc^ ii)m ein (Stüd ^^ec\e^ an unb er=

funbigte mid) n?äi)renb be§ ®ef|3räd}e^ unter anberem ouri)

nad) SfJarbini.

„5Id), ber!" brummte Senl^arbt mit berädjtlidier Wem.
„^en '^ah* id) aufgegeben, ör ift in le^ter 3^^^ Q^^h ^^'^ 9or

Dertommen." Unb ha id) nähere ©rüärungen berlongte, ful)r

er miberiDÜIig fort. „®ie @efd)id)te mit ber grangöfin fennft

bu ja. 6d)on ein ^aar SJ^onate nad)!)er (ernte er ein mit brei

^inbern gefegnete§ ^tjepaax fennen, bo§ in feiner Tcäfjt ti:)of)nte.

(5r üernarrte fic^ natürlidi fofort in bie 3rau, bie fo unfdjulbig

unb lammfromm in bie SSelt blidt, a\§> !önne fie nic^t bi§ fünf

§äl)len, babei aber fo burd)trieben unb abgefeimt ift mie i{)r

§err ®emai)I — feinet 3^^^^"^ ^^^ ©f)eiiiifer, ber fid) burdi

allerlei unl)altbare ©rfinbungen unb fd)iüinbelf)afte $roje!te

jugrunbe gerid)tet. ^iefe Seute, bie fd)on längft öon ber

§anb in ben 9J?unb lebten, befanben fid) in arger ©elbnot unb

betradjteten ba!)er unferen (^a§paxo, ber nod} über eine fieine

95arfd)aft berfügte, $enfion unb ©nabengabe be§og, a\§> mih
fommene 35eute. ($r mürbe bon i!^nen in Sß^(}nung unb SSer=

^flegung genommen, ma§ fid) anfangt aud) ganj gut anlief,

fo bag ber gute ßonte im fiebenten §immel fc^mebte. 33alb

aber geigte fid), mie er baran mar. dladpem man i^m unter

allerlei SSormänben §uerft fein ®elb, bann feinen ^enfion^^

bogen, ben man fofort ber^fänbete, i)erau§geIodt f)atte, he-

{)anbelte man il^n auf§ rüdfid)t§Iofeftc unb gab il)m fd)Iie6Iidi

!aum me^r §u effen. ®abei mürbe er bon ben £inbern ge^

;plagt unb gepnfelt — unb mugte obenbrein mit anfeilen, mie

SDie %xan mit einem 5(potf)eferge!)iIfen, ben man gleid)fan§ in

^oft genommen, ein ßiebe§t)erf)ältni§ anfing. ^a§ brad)te i!)n

bollenbg jur 35er§meiflung. (Sine§ %a^e§> tarn ex §u mir, mit

eingefunfenen SBangen, abgemagert bi§ auf bie ^nodien, ent^

hedte mir feine ßage unb fd)Iog bamit, ha^ if)m ie|t nid)t§ übrig
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bleibe, al§ ficf) ^u erfdiiegen. @r jatnmerte tinrf), imb irf) be-

fdjiog, if)n §u retten, benn idj t)telt il)n bod} nur für einen gut^

mutigen ©d)rt)ad)fo|3f, ben bie SSelt miprandite. 3*^) ^^=^

gab Tutd) ba{)er für§ erfte §u bem ^ammerüorftef)er feinet l^ol^en

$rote!tor^. 5Iber id) fanb, ba§ man bort auf i!)n, feinet gangen

53erf)alten§ megen, um fo übler §u fpredien n»ar, al§ er im Saufe

ber 3at)re lt)ieber!)oIt anfef)nlid}e SSorfdjüffe em^jfangen l^atte.

dlad) dielen SSorftellungen unb SSitten lie^ man fid) §u einem

Seiten f)erbei: man sollte gegen fdjriftlidien Ü^eberg eine

ninbe 9lbfinbung§fumme beujilligen; aud) [teilte man bie ^luf^»

na^me 9^arbini§ in ba§ 3nt)alibenl]au§ in 5Iu§fid)t, Wo er feine

alten Sage in forgenlofer ^Rul^e befdilicgen !önne. 3^ad)bem

mit bertraulidier 3up^fenal^me ber ^oligei feine S5e§ief)ungen

gu bem U)ürbigen (Üjepaaxe, ha§> fein D^fer nid)t fo leiditen

.^aufe§ freigeben mollte, gelöft n)aren, !onnte er aud) mirüid)

feinen (Singug in ha§>, wie e§ fdiien, itjm f)öd)ft lüillfommene

5(fi)I galten. 5(ber mag tut ber 5[Renfd} ? S^aum ein paar Wonate

bort, nimmt er ein junget 93?äbd}en §u fid), t)a§ er irgenbn)o

oon ber ©trage aufgelefen. ©ine gang gemeine ^erfon, bie

in einer $appfd)ad)telfabri! gearbeitet ijatte. §äglid), :poden=

narbig, babei ein SErüppel, benn fie f)in!t am Unten ^ein. ®er

Teufel \ve\% tveidje (gigenfd^aften fie fonft 'i^ahen mod)te, um
bem alten 6att)r ben fopf §u oerrüden — genug: er lieg fie

nid)t mel)r tion fid). 9^m !ann nmn bort einem Traufen ober

33reftbaften bie 5(ufna!)me einer '3)ienerin §ur Pflege nnb §ur

SSartung allerbing^ nid)t Oernje^ren; aber 9?arbini n^ar !ern=

gefunb, unb fomit lag bie eigentliche Sriebfeber !Iar gutage.

^a§ erregte nun im §aufc, n^o fid) üiele oerI)eiratete Offiziere

mit tl)ren gamilien befinben, ha§> größte 5trgerni§, unb er er^

t)ielt bie ftrengfte SSeifung, ha§ ^ing fofort gu entlaffen. ^a
er aber nid)t mollte ober nid}t !onnte, fo !am er einer borau^*

fid)tlid)en 3(u§n)eifung guüor, inbem er eiue§ S;age§ o!)ne iüei^

tere§ ha^ gelb räumte unb mit bem 2Seib§biIb irgenbtoo braugen

in 9fhiboIf§t)eim eine Üeine Sßof)nung begog, mo er nun, auf

15*
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feine geringe ^enfion befcl)ränft, ein erbärm(ic(}e§ 2ehen fü^rt.

©0 fagte man mir menigfteng; benn ha^ id) nid)! felbft nacf)-

[el^e, begreifft hu wo\)\."

SSir maren in§mifd)en beim ^xieg^gebäube angelangt, in

rtje!(f)e§ nnn ßenl^arbt, fic^ berabfcf)iebenb, einbog, n^ä^renb icf)

meinen SBeg fortfeljte, nid)t fonberlid) bon ben 9J^itteiIungen

überrafc^t, bie id) ja §um Seil fd)on bamaB borau§gefei)en.

3n ben näd}ften 2;agen mo((te id) einen 53e!annten auf^

fud}en, ber in ber (35um^enborfer Strome mo:f)nte. @r mar nid)t

gu §aufe, id) er'^ielt jebod) ben 33efdjeib, in einer 6tunbe mieber^

§u!ommen. ^dj fc^Ienberte alfo nac^ ber 3}Jaria!)tIfer §aupt=

ftrage unh bort bi§ §ur Sinie i)inaiif. QuxMieijitnh, bog id)

in hen ®fterl)a§t)-ö3arten ein, ben id) fd)on feit bielen 3öf)ren

nid)t me!)r betreten !)atte. (S§ mar tief im September unb

ber %aQ nnfreunblid) unb fül^I, fo ha^ bie alte, t)ernad)Iäffigte

Einlage fid) gan§ unbefud)t geigte. ?(hix ein beja!)rter, ärmlid)

geüeibeter SD^ann fog auf einer ber bielen leeren S5än!e unter

ben l^erbftlicf) ftar! entblätterten 33äumen. ^d) mugte nal^e

an il^m öorüber — unb nun f^atte id) 3^arbini erfannt, beffen

§aare unb S3art gang meig gemorben maren. Vornüber ge-

beugt, in ©ebanfen öerfunfen, bead)tete er mid) nid)t; id)

aber fü{)Ite mid) mel^mütig ergriffen, al§ id) i^n fo öor mir

fa^, in einem bünnen Über§iet)er, ha^ nieberf)angenbe §au:pt

mit einem abgegriffenen §ute hehedt gd) fd)ritt auf i^n gu.

„^f^arbini!" fagte id) unb ftredte if)m bie ^anh entgegen.

@r \ai) mit einem irren S3Iid auf unb betrachtete mid^.

„Säd) bu", ermiberte er enblid), inbem er ot)ne jeglic^eg 3eid)en

innerer ^emegung med^anifi^ meine §anb ergriff.

„SSag mad)ft bu? SSie gef)t e§ bir?" forfd)te id^ teil-

nef)menb.

@r fal^ mid^ mit einem unfäglid) traurigem 2lu§brud an.

„Sono infelice", fagte er tonlog.
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„2Se§t)aIb? SSa§ ift bir tüiberfahren?"

„M'abbandonato.

"

„2Ber? SSer 1:)at birf) üerloffen?" fiif)r irf) fort, mirf) an

feine (Seite fefeenb.

„5((^ ja, bu meigt ja Don niii}t§/' fagte er, fid) befinnenb.

„3cl) ]^atte eine Wienerin, gaft §mei S<^^)i^ß ^^t fie bei mir

— unb mm mollte fie nirf)t (änc^er bleiben."

„5ru§ iDeId)em (55runb?"

„®§ ift if)r plö|ti(i) eingefallen, ©ie rtJoHte in bie gabrif

gurüd, in ber fie feit il^rem gmölften S^Ijre gearbeitet f)otte.

Über:^au:pt in il)r frü^ere§ Seben. 2Sa§ foll irf) nun anfangen!"

„^ tt)trft bod) mof)! nod) eine Wienerin finben —

"

„(Sine anbere? Qdf) niill feine anbere! 9Ziir fie! ^ie

Seute fanben fie pglicE), treu i^r ®efid)t bon ben 93Iattern

entftellt ift. ®ie bummen ßeute! Cosa e la faccia? Niente!

Era si formosa, njenn fie aud) ein menig l^infte! Unb bonn

i^re §aare ! 3^)re gä^ne ! S^re ^änhe unh güge — fo Hein
!"

(5r begeidinete ha^ 9}?ag an feinen gingern.

„©ie mar alfo eigentlid) — beine (S5eliebte?"

@r marf mir einen erbitterten S3Iicf §u. „Sa, ha^ mar fie

!

3ft e^ bir etma nid}t red)t? SSillft bu mir SSormürfe mad)en?

Sßeü fie öon niebriger §er!unft ift? SSer bin benn id) jegt?

©in armer 3:eufel, ber auf feine §au^tmanng|3enfion ange-

miefen ift! ^ann id) bamit ftanbe^gemäg leben? Ober meinft

bu öielleidit, meil id) alt bin? 3D^an ift fo alt, mie man fic^ füljlt.

Unb id) fü!)Ie mid) nid)t alt! Non posso vivere senza femina!"

„^u mirft e^ bod^ sule^t muffen."

„aJJüffen!" fd)rie er. „^d) iam nic^t! ^ä) lann nid}t!"

@r fagte bie eiferne 6eitenlef)ne ber S3an! unb rüttelte baran,

"Oa^ fie faft au§ ben gugen ging. „Qd) nmg fie mieber t)aben!"

@r blidte milb um fic^ unb fing je|t an, mit feinen f)arten,

fnod)igen Rauften bie 33ruft §u fd)Iagen.

3d) fiel il^m in ben 5Irm unb fagte einbringlid) : „^2(ber

menn fie nun einmal nid)t mill!"
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„5IcI) ja, fie will nkhtl" jammerte er, plöWicf) mie c^ebrocf)en.

„6ie min nicbt! Unb [ie ^atte eg fo gut bei mir! ,ld) trug

fie ouf §änben — ic^ bergötterte fie ! Ma, 6 si crudele ! 5(B

fie mir if)ren fcf}redlid}eit (Sntfcfilug anfünbigte, tia fiel id) if)r

§u ^üBen unb befd)mor fie, micf) ni(f)t gu berlaffen. 5lber fie

Iad)te nur ha^n. Unb bann fagte id) if)r, bag id) fie Ijeiraten

molle, menn fie nur bliebe. 2)a§ möre ja gegangen, menn id)

meine ß!)arge niebergelegt t)ätte. ^od) fie ladjte nur nod) lauter

unb meinte, ma§ fie baöon f)ätttl"

„^u fiel)ft, bag alleg umfonft ift."

@r l^örte nid}t, ma§ icf) fagte, unb ful^r, bor fid) f)inftierenb,

fort: „9^ad)bem fie meg mar, f)abe id) fie auf ber Straße ah'

gesagt, ai§> fie frü!) morgen^ jur gabri! ging, ^a empfing

fie mid) mit 6d)im|)fmorten unb mollte nad) mir fd)Iagen!"

@r brac^ in Sränen au^.

3d) em|3fanb mid) bon biefem Slnblid auf§ unangene^mfte

berül)rt. ^ennod^ fagte id) nod) immer teilnefjmenb : „Unb

bu benift nod) an fie? ^a§ ift eine unmürbige ©d)mäc^e,

beren bu um jeben $rei§ §err merben mußt, ^u mi:[t

bod) nid)t biefer ^erfon megen hen SSerftanb oerlieren

moHen?!"

„^a, ja, id) berlier' i^n!" rief er, bie klugen rollenb. „gdi

fül)le, ha^ id) ma^nfinnig merbe!" @r griff nad) ber 6tirn.

„©eit fie fort ift, effe, trinle unb fd)Iafe id) nid^t me^r. ^nt)'

Io§ irr' id) um^er bei S;ag unb 9^ad)t, bi§ id) bor 2Rattig!eit

irgenbmo ^infinfe. 3^) 9^^)^ §u.gtunbe!" @r begann mieber

mit geballten gäuften gegen feine 33ruft §u muten.

3d) l^atte genug unb ftanb auf. ß§ gingen eben einige

$D^enfd}en burd) hen (Sparten, hie aufmerffam mürben unb be*

troffen nnb neugierig nad) nn§ f)inblicften. (5§ mod)te au§fe^en,

al§ mären mir in einem f)eftigen ©treit begriffen.

„9^tn, bann ift bir aud) nid)t §u f)elfen," fagte id^ mit

unmillfiirtidfier §ärte. „5lber ic^ mill if)offen, baß bu bod) nod)

§ur ^efinnung !ommft. gd) muß je|t gel)en." 3d^ reid)te if)m
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bie §anb fjxn, Die er nicl)t ergriff; oann entfernte id) mid) rafd),

o^ne uief)r umgubliden.

^2(ber idj mar nod) md)t tueit gegangen, a\§> mid) Un^u^

5( frieben^eit mit mir |elbft nberfam. 3Bie? ^d) fonnte mid)

fo ol)ne meitere§ Don bem alten 3J?amie abmenben, fonnte if)n

mit falter SSeracbtiing feinem 6d)idfal überlaffen, ha^» er ja

hod) nid)t felbft t)erfd)uibet I)atte? 3^ner nngllidfelige §ang

§n hcn ?5ranen, Der fid) burd) jein gange^ Seben 50g, ber if)n

feit jeljer fanm genießen, aber ftet§ leiben lieg — ber nur il^m

allein 35erberben brariite: mnfete er nidit auf§ tieffte in feinem

Organismus begriinbet nnb baf)et mit unabmenbbarer D^ot---

menbigfeit jntage getreten fein? Hnb menn er biefen §ang

nid)t ^n meiftern üerftanb, fo lag ha^ an bem äRanget et^ifdier

^raft, bie bod) immer nur eine geiftige ift nnb bie er fid) felbft

nid)t geben fonnte, ha fie i!)m üon ber 9^atur üerfagt geblieben,

^ie SSelt, fd)nell fertig mit bem SSort, motzte il)n immerl)in^

einen alten, fd)mad)fö|)figen @att)r nennen: ic^ aber, ber

id) mid) immer im ftillen berühmte, tiefer aB anbere in ha^

SBefen eineS SD^enfc^en gu bliden, id) burfte fo nidit urteilen,

damals, al§ eS fid) um eine Summe @elbe§ f)anbelte, Wax

id) mit %xeut)en bereit, il)m §u f)elfen— unb jegt, ba er in feiner

greifenl)aften (Erotomanie bem 3^renl)anfe unb bem (Belbft*

morbe nal)e ftanb: je|t ttiollte tc^ il)m einfid)t§bolle Seilnal^me,

freunbtd)aftlid]en 33eiftanb oerfagen, moburd) allein er \)kh

leicfit nod) ju retten mar ?

Unb fd)on feierte ic^ um unb eilte mieber bem ©fter^agt)^

©arten ju. 3Iber SfJarbini mar ntd)t me^r §u fe^en. SBo^in

mo^te er fid) gemenbet ^ben? ©leidibiel! 9?oc^ mar bie

äugerfte ©efa^r nid)t im SSer§uge — unb id) mürbe il)n §u finben

miffen.

Tltin erfter Ö5ebanfe mar nunmef)r, mic^ §u Sen^arbt §u

begeben, ^ad) einiger Überlegung aber gemann ic^ bie Über*

geugung, ha\^ er, erboft, mie er auf 92arbini mar, in feiner fdjroffen

Slrt jeben 33eiftanb öertoeigern mürbe. Qd) befd)lo§ alfo, midj



232 9f?Qct)flänge.

beim ^lat^fommanbo nadj ber 2öo{)nimg be§ Gonte ju er-

funbigeu. 9J?orgen, in aller grü^e, ba id) if)n jebenfaKö nod)

gu §Qufe treffen mußte, mollte id^ if)n auffuc^en.

^yjacf) einer unrul)igen S^ac^t fd}ritt id) fd)on um fieben

lli)r bem bejeid^neten §au|e in S^ubolfs^eim entgegen. 3^)

modte üorerft beim |)Qu^beforger 9?ad)frage galten, fanb aber

bort bie Xiii üerjdiloffen. SDie groii jebod), eine un^olb au§-

fe!)enbe 5nte, traf id) auf ber 'Steppe, eben im S3egriff, biefe

§u reinigen. 3^^) erfud)te fie, mir gu jagen, in melc^em (5tod-

mer! ber §au^tmann 9?arbini mof)ne.

„3m britten, ^ür 21", entgegnete fie barfd), o^ne auf-

jubÜden unb fid) in i^rer 53efd)äftigung flören gu laffen, mobei

fie mit bem fef)rbeien meinen gügen fet)r naf)e !am. „5(ber

6ie ge!)en umfonfl t)inauf. ($r ift feit geftern frül^ nic^t met)r

nad) §aufe gefommen."

„5Iber er trirb hod:)
—"

„^a, mer tüeig. (Seit ba§ grauengimmer öon i^m fort

ift, ift er gan§ benüdt."

„Unb madji ha^ niemanbem Sorge?"

„SSem benn? Übrigen^ ift er fd)on ein paarmal bie ^ad)t

h)eggeb(ieben, unb erft am nöd)ften 3Sormittag mieberge^

!ommen."

;,^a§ mirb er tvoiji aud) f)eute. 3<^ ^^^^^ ®i^/ ^^^ "^^^^

meine ^arte §u übergeben unb it)m ju fagen, ha^ id) um jmei

U^r mieber nad)fef)en merbe. (Sx möge mid) beftimmt ertüarten,

benn id) I)abe i^m eine fel^r mid^tige 9JiitteiIung §u mad)en."

6ie fd)ob, mit bem ^o^fe nidenb, bie £arte famt bem
unterftü|enben öJelbbetrag in bie 2afd)e i^re^ fd)mu^igen

^Ieibe§ unb fut)r fort, mät)renb id) nun ging, 6taub aufgu*

ttjirbeln.

5n§ ic^ tüieber fam, tvedte id) fie au§ einem gelinben '^ad)-

mittag§fd)taf, in meld)en fie famt i^rem grauhaarigen, bläu*

lid) benaften ©atten öerfuntt. 'üar. ^eibe \ai)en mid) ftumpf-

finnig an.
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„mn?" fragte icf). „Sft er gefommen?"

„S^ommen ift er, aber gleicf) luieber fürtcjangen."

„§aben 6ie tf)m meine ^arte gegeben?"

„greilid^. 5lber er t)at fie nicfit ang'fdjaut."

„(glauben 6ie, hci^ er tnelleidit im Saufe be§ 9?ad^mittag§

ober 5Ibenb§ —

"

„^0^ miffen tvix nid)i", brummte ha§> i^ijepaax einflimmig.

3d) mar nun ratIo§ unb mußte ntdjt, ma6 id) beginnen

follte. S^ biefer 9^ot befcf)Iog irf) enblid}, midi je|t bod) an

Sen^arbt §u menben, htn id) and), obgleid) bie ©tunbe fd)on

öorgerüdt mar, in feinem Bureau antraf; er mar gerabe im

S3egriff, e§ §u öerlaffen, l^atte fd}on hen Säbel umgefdjnallt

unb bie 3Dtti|e auf bem ^opf. 3Sa§ id) befürd)tet t)atte, traf

ein. 3Iuf meine bringenbe unb berebte ^orftelhmg, baß nun=

mefjx für unferen (Sonte ba^ ^tußerfte gu befürdjten fei, er-

mibertc er barfd): „3td) mag, ber alte 9^arr foH fid) erfdiießen!

@g ift ba§ befte, ba§ man it)m münfdjen !ann!"

tiefer SSunfd) ging in ©rfüllung. (Sdjon am näd)flen

3J^orgen fanb man S^arbini entfeelt in bem SSallgraben näd)ft

ber ©umpenborfer Sinie. ©in ^(mteereüolöer au§ früljerer geit

mit ftarfem Kaliber lag neben i^m.





Sünbcnfall.





DoriDort bcs ^Herausgebers.

2)ic 9?obetIe „©ünbenfnll" "^at ©aar f(f)on im f5rüt)jaf)r 1896

Dem 9f?cba!tcur ber internationalen 9?eüue „ßo§mo^oIi§", Dr. (Srnft

§eüborn, t)crf|3rocfien. 5lber erft am 2. (September 1897 mar fie

fertig; unb eine Sßodie fpäter janbte ber ®icf)ter ba§ 48 ©eitcn fütlenbe,

nad) ber f^orberung jener 32itj(i)rift mit Iateinifd)en Settern geschriebene

5D^anuj!ri|3t ab, ba§ leiber üerloren i[t. 2tu§ ben 93rie[en an ^eilborn

erfahren mir, "oa^ ber 2)id)ter bie ©treid^ung einiger beanftanbeter

©teilen aB jetjr gmedentjpredienb anerfannte unb fie aud) für bie

S3ud)au^gabe gelten laffen mollte; unb ba^ er noc!^ mä^renb ber

^orreftur in ber gleiten §älfte einen unb einen 'falben ©a^ ein§u==

fd)ieben für nötig fanb. ;^m ^ebruarl)eft be§ ^a'^rgangeg 1898

(«Ol. IX, 3lx. XXVI, ©eite 511—542) ift bann bie ^Robelle unter

bem Sitel: „©ünbenfall, eine 5lltmiener @efd)id)te" erfdjienen.

^n ben „9fJad^!längen" (1899, ©eite 235—291) ^at fie nur eine fti-

liftifd)e Überarbeitung erfal)ren, bie aud) t)ier milbernb unb abtönenb

lüirft: an ©teile bon 9f?ofag „^äf3lid)!eit" ift bon it)rer „Unfd)önl)eit"

bie 9?ebe unb im (S^egenfa^ gu ber borigen Sf^obelle oft ^ier ber

^iale!t in ber legten ©gene eingefd)rän!t morben.





Stil $alai§ % . . . fanb eine groge ^Ibciibgefellfd^aft ftatt.

gaft eine ©tnnbe fc^on ^atte td) mid) in beiii bunten 3}lenfd}en*

geinirr, ha§ fid) in ben [traljlenben Sf^äunien immer bid)ter

anfammelte, l^in unb l}er gefd)oben, of)ne auf jemanben §u flogen,

ber mid) §u einem längeren 63ef^räd) angeregt unb gefeffelt

I)ätte. i)ie 6d)ulb modite allerbingg an mir felbfl liegen, ©c^on

taggfiber nidjt gan§ moI}I, fütjlte id) mid) je^t üorjeitig ermübet

unb abgef^annt. ^a ic^ aber nid}t gerabeju öerfd^minben mollte,

fo befdjlog id), einftmeilen ein entferntere^ ^J^ebeuäimmer auf=

gufudjen, ha^» eigentlich nur bie gntimen beg §aufe§ fannten

unb mol^in fid) h\§> je^t getuiß nod} niemanb öerirrt f)atte. @§

mar ein mäj3ig groge§ C^emad^ mit einem meit augf^ringen^

hen (5r!er. 5(n hen Söänben gogen fid) fd)ön gefdjnigte D^egale

I)in, bie eine gemä!)Ite §anbbibUot^e! entiiielten; auf einem

runben Sifd) fanb man Sournale unb 9^eDuen aller 5(rt; and)

an tiefen Sefeftü^Ien unb bequemen Gtabliffemeutg für ^andjex

fehlte e^ nid^t. 3^^ biefem trauUd)en D^aum mürbe nad) fleinen

^iner§ gemöljulid) ber S^^affee gereidjt; fonft aber mar e§ eine

9(rt 9iefugium, mo man fid) jeberjeit eine 3i9<^^^tte augünben,

ein ^ud) §ur §anb nehmen — ober aud) ungeftört ein ©diläf^

d)en mad)en fonnte.

3Bie oorauggefegt, fanb ic^ i)a^ gimmer, ha§ bon einer

großen, grünbefd)irmten §ängelam^e fanft erhellt mürbe, nod)

unbefudit unb fd)ritt fofort auf meinen gemoI)nten gauteuil

gu, beffen Sel)ne gegen ha§> Sid)t gc!e!)rt mar. $(ö^Iid) aber

taud)tt t)\ntex biefer Sef)ne ein fal^ter 6d)eitel auf, unb 'i)a§>
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|(^arfgefc()uittene ^nt(i^ eines äJJanne^ menbete fid) mir ent*

gegen, ber 511 ben geiftbollften ^etfönlidifeiten SSien§ ge!)ürte.

©djon in jungen S^^j^^i^ <^^^ ^ubli^ift aufgetreten, tjatte

er fid) f^jäter ber Ü^egierung gur 3Serfügung gepellt unb e§ mit

ber 3^it bei ber Freileitung gum tüirflidien ^ofrat gebrad)t.

9(ber bie[e (Srrungen[d)aft (foiDie eine ^eil)e bon Drben, bie

er aB ge[d)madöoIIer 5[Rann niemals trug) fonnte \t)n feI6[t

nid)t gan§ mit bem ^^isfl^fi^t^Ö^^ feiner Stellung au0fi)l}nen.

Über ben ^Sormurf ber ©efinnungslofigfeit, hen fo mancher

gegen il}n er^ob, fe|te er fid) §mar mit fouüeränem §od)mut

I)inn)eg; aber bie me^r ober minber üerfdileierte 3JäBad)tung,

mit ber unabf)ängig gebliebene Kollegen biefem anberen QJen^

begegneten, murmie \i)n im füllen um fo tiefer, al§ er fic^

ben meiflen bon i!)nen geiftig meit überlegen füf)Ite. ^m übrigen

mar er ein boHenbeter Söeltmann unb erfal)rener £ebens=

fünftler, ber \\od) im fpäteren OTer al§ fjreunb fd)öner grauen

galt. 3n ber (^efellfdiaft riß man fid) förmlid^ um ifin. ©r

fonnte ja and), menn er mollte, ^ödift lieben§mürbig fein, unb

in üeinem Greife bezauberte er jebermann burd) feine blenben-

ben Einfälle, feinen funfeinben SSi|. gi^eilid) faß er aud) oft

gerabe bann, n^enn man ein Iebf)afte§ Sprüf)feuer feine§ @eifte§

erwartete, berbroffen unb in fid) berfunten ha ober erging fid)

in troden fartaftifd)en ^emerfungen über bie 5(nmefenben.

(§x tvax eben Saunen unb Stimmungen unterworfen — n)ie

alle SJJenfdien, bie mit fid) felbft nid}t gan§ in^ reine gelangen

fönnen.

„W), 6ie finb ha", fagte er, mir bie §anb reid)enb. „§aben

fid^ alfo aud) f)ierf)er geflüd)tet? Unb nun finben 6ie Sj?)!^^^

6orgenflul)I befe|t. 5lber märten Sie" — — ©r mad)te

SO^iene, fid) §u ergeben.

„bleiben ©ie bod), §err §ofrat", ermiberte ic^ unb §og

einen Ieid)ten 9f^o:£)rfd)au!elftuI)I f)eran. „SBenn ©ie erlauben,

rüd^ id) in S^re 'käljt."

„Hm §u ^meien einfam §u fein? @an§ bortrefflid).
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gmtfcfien ben befternten unb unbefternten gräcfen, ben belannten

entblößten @(f)ultern unb me!)r ober minber borquellenben

93ufen ift e§ ja mxlWdi) mcf)t aug§uf)alten. Unb boc^ get)t man
immer mieber in ©efellfd^aft."

„3J?ein ®ott, man muß eben —"
„SD^an muß eben nid^t. Man hxandjte nur ab^ufagen.

2(ber baju gel)ört ein SJ^ut, hen ber gibilifierte äJienfcf) nid^t

aufbringt — obgleich) er \xd) öon ©aifon §u 6aifon bornimmt,

feine ©intabungen an§unef)men unb §u §aufe ju bleiben, ©o
gef)t e§ benn mit (55ra§ie fort, bi§ enblid) ber ©enfenmann fein

SSeto einlegt."

Scf) bemerfte je^t, baß er ein aufgefct)Iagene§ ^ud) neben

fid^ t)atte. „6ie fjahen gelefen?" fragte irf).

„ga; id^ t^abe auf gut ©lud angelangt unb einen piäd)'

tigen ®riff getan. &\va§, ha§> iä) fd)on lange nid}t me^r in

ber ^^anh gehabt: 2^urgenjelt)§ grü^IingSfluten."

„5merbing§ nid^t§ S^eueg."

„^er befto S3effere§. Ober ge()ören 6ie öielleicfit aud)

ju benen, bie biefen großen (Sdiriftfieller — toie mir unlängft

ein ruffifd)er ^otfc^aft^rat fef)r nad)brüdßidf) berfidierte — be*

reit§ übertounben unb burd) hen ©rafen SToIftoi in gleite Sinie

gerüdt erad^ten?"

„^eine§rt?eg§. Unb gerabe ber D^oman ift ein 3}Jeifter-

mer!."

„(5Jert?iß. 5(ber mer Heft x^n nod) f)eute? SDaran läßt fid)

fo red)t ber 2öed)fel be§ geitgefd)made§ unb bie ^ergänglid)-

feit be§ üterarifd^en dhü)me§> erfennen. ^or ungefähr §tt)an§ig

3at)ren fonnte man feine geitung §ur §anb ne^^men, feinen

@aion betreten, of)ne fofort an Surgenjen?, beffen £ob in allen

S;onarten gefungen mürbe, gemannt gu merben. Tlan fd)Iug mit

tl^m bie anbern tot, mie l)eut§utage mit Qo\a unb Qbfen. grei-

lid) fe!)Ite eg aud) fd)on bamal§ nid)t an ^itifern, bie i^m am
geuge flidten. ©r mar if)mn §u ,meid)' — unb fie fanben

e§ tabeln^mert, baß er beftänbig nur bie ,@d)möd)e' fd)ilberte.

©nar. X. 16
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!Da6ei luarfeii fie fiel) in bie 93ruft, um an^ubeuten, mie »ftarC

fie felbft inären. (5§ gel)t bod) nid)B über ha^ 05Iücf ber (5in=

bilbung !
— §(ber aud) fon[t {)at iiiid) bn§ 33iid) ganj traurig gc-

ftimtitt. 3^) bin nämlid) burd) biefe gridjlinqefluten in meine

eigene 35ergangcnl)eit jurüdgefc^mommen."

„^ie meit, menn man fragen barf?" entgecjnete id) ttwa^

fpöttifc^; benn berlei fentimentale ^Inmanbhmgen roiberfpradjen

feinem SBefen.

„giemlid) meit, bi^ ju meinem erflen ©ünbeniall. Unb
ba id) feine ^ame bin, fo fann id) and) befennen, baB er fic^

bei mir fel)r frül^ ereignet I}at."

„^a§ liege fid) l^ören. ^ie mär' e§, menn Sie felb)"t ein=

mal §ur belletriflifdien geber griffen?"

„^a§ merb' i4 rt)oI)I bleiben laffen. ^n meinen 3(^{)ren

pfufdjt mian niemanbem me^r inS §anbmer!. (5r märe nur

2Saffer auf bie 9}?ü'^l'e mof)ImoIIenber greunbe. ^3(ber, menn
©ie münfd)en, ergä^r id) S!)nen alle§, bamiit 6ie fe^en, ha^

aud) fribole SD^enfdjen Don ernften Erinnerungen ergriffen Ser-

ben fönnen." (Sr fa!) nad) ber Uf)r. „@g ifl !aum elf. ^n
einem t)a\hen (5tünbd)en bin id) §u (5nbe. i)ann [türmen mir

un§ gemeinfam mieber in ba§ Wltei ber Sangenmeile, ha^ ha

brinnen mögt."

Sn biefem 51ugenblid brangen gebämpfte ©eigenftönge §u

un§ f)erüber.

„^(f), ber bogenfi'i^renbe ^nabe!" rief er aus. „^en mollen

)uir un§> au§> ber Entfernung nod^ anf)ören. 2Sir f)aben ha

gleid) ba§ fdjönfte ^rälubium §u meiner ©efdiidite."

^ir Ie!)nten un§ in ben ©tid)Ien §urüd umb Iaufd)ten bei'

Jonen, bie immer mannigfaltiger, immer ergreifenber anfdjmolleu

unb fd^Iiegtid) in einem ©türm bon S3eifan untergingen.

„^a§ ift mirflid) ein Heiner ^radjtferl!" fagte er. „SSenu

nur au§ all biefen SSunberÜnbern ein neu,er ^D^ojart bert)or=

ginge! 5lber ha^ berfin!t regelmaigig im 3?irtuüfentum. —
^od) Ijören (Sie: ein onbereS ©tüdl"
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^B e§ ju (Snbe gef|)ielt mar, ftonb er auf. „^n fei'§ ge-

nug ! ®§ mirb fidi jegt l^cdjft tna^rfrfi einlief) ber befannte gro^e

2öagner=$aufer — ober ein grmtlein de an§ Äüier fe|eii.

^iefe ©enüffe holten h)ir un§ fc^enfen.''

(Sr 50g bie eiclienen S^ürflügel §u, fc!)ob bie fcl)iuere Samt-

Sortiere üor unb feljte fid) luieber. „^Hfo: (SünbenfaH", fagte er.

„3d) befanb mid^ in ber fed^ften i^Iaffe be§ (^t^utnafiuuig,

au§ n^ekfier man bamal§ gleid) an bie Uniüerfität !aut, unb

^atte erft bor furgent mein fimf^e^nte^ Seben^jaljr erreidit.

W)zi id) mar ein frül) entmidelter ^nahe, ber üäterlidic gudjt

niemals !ennen gelernt; benn id) flanb unter ber Dhljut einer

naef) fpäter unb hirger (5I)e SBitme gemorbenen '^witex, bie il)r

eingigeä, abgöttifd) geliebte^ .^iub of^ne fonberlidje örvna^nungeu

gemä^ren lieg, überzeugt, baß alle^, ma§ e§ tat ober nid)t tat,

moI}I getan unb tüof)t unterta[fen fei. 60 ging id) fc^on t)or=

zeitig meine eigenen SSege, bie mid) and) balb gemtg auf 5rb-

mege fül)rten. ^d) geriet nänilid) in bie ®efenfd)aft ber ,05rogen'.

©ie mürben in ber SFtaffe fo genannt, meil fie um einiget ölter

maren al§ il)re 9Jiitfd)üIer unb fid) bereite auf bie öbllig fc
mad)fenen !)inau§f|3ielten, mobei fie e§, fo meit bie§ !)inter bem
9iüden ber 6d)ule anging, an allerlei %i§fd)reiti!ngen nidjt

festen ließen. Unter il^nen ragte um Haupteslänge ein gemiffer

^f}om§ I)ert)or, ein fittenlofer, öermilberter 33urfd)e, bem \djon

ein rötlid)er ^ranSbart um ^inn unb Söangen f^^roßte. (5r

mar in früheren gatjrgängen §uriidgeblieben, t)atte ben fünften

nnebert)oIen muffen, unb aud) je|t fd)Iug er fid) nur §ur 3lot

burd). 5Iber fein felbftbemußteS, oft fred)e§ 5luftreten im)30*

nierte nid)t bloß ben S^oIIegen, fonbern aud) hen ^rofefforen,

bie, um nid)t gegen il)n einfdjreiten gu muffen, über fein lln*

mefen l^inmeg fallen. So l)atte er fid) balb §um 6enior eine§

Keinen freifet aufgemorfen, ber fid) an beftimmten 9^ad]mittagen

in einem menig befud)ten ^affeel)aufe üor ber §ernalfer ßinie

16*
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üerfaminette. ^ort luiirbc qeraucl)t, iöillarb uiib harten ge-

\p\e\t— unb fpätcr begab man [id) in eine na^e gelegene Sd^enfe,

beren Sßirt, auf unlauteren Sßorteil hehadji, hen jugenblid)en

ÖJäften ein abge[onberte§ 3immerd)en pr SSerfügung [teilte,

^a mürbe nun, unter 3{b[ingen öon 6tubentenliebern — bie

SO^ärgereigniffe be§ fommenben 3a^re§ lagen fd)on in ber Suft—
eine 5Irt Kneipe abgeljalten, iueld)e jebod) !eine^n)eg§ fominent*

gemäg Derlief, fonbern meiften§ in eine ^ügellofe Kneiperei

ausartete. Ratten bod) einige öon hen Spießgefellen bereite;

Sieb[d)aften mit übel geijüteten 2)läbd)en nieberen Stanhe^

angefnüpft, bie nicf)t feiten an hen (5)elagen teilnahmen, gn
biefeg n?üfte 2;rciben tvax id) alfo f)ineingeraten: meniger au?

Df^eigung, al§ üielmel)r burd) !nabenl)afte (Sitelfeit, bie fid) ge^

fd)uteid}elt fül}lte, bog mid^ bie ,®rogen' a\§> 5ud)§ in il}re

^erbinbnng aufneljmen mollten. ^d) ^atte bal)er aud) balb

erfannt, ir?ie fel)r biefe uTeinem ganzen Söefen gegen hen 6tridi

ging. ®enn txog meiner 6elbftänbig!eit unb mand)er Der*

früljten 9f?egung n^ar ic^ bod) noc^ eine ünblidie, unöerborbene

9^atur, bie eigentlid) §ur ©infamfeit neigte, gd) fa^ am Iieb)"ten

über S3üd)ern— freilid) nid)t über (5d)ulbüd)ern, unb bie 9?omane,

hk id) flogiueife berfdilang — bamaB trar, neben ©ue unb

^unm§, gerabe ^iltüer in ber 93cobe — erfüllten mid) mit

^I)antaftifc^en S^räumen unb fdjföärmerifd)en (Smpfinbungen,

tve\d)t in jenem Greife feinen 5lnflang fanben. 60 fteigerte

fid) bie Unluft, mit ber id) an hen gufommenfünften teilnai)m,

t)on Söod}e §u SSoc^e. ®ie 5!nei]:)e, bie fid) jum ©ntfe^en meiner

guten SJlutter §umeilen bi§ f|jät in bie 9^ad}t I)inein ausbeljute,

mar mir mit if)ren 5nfof)oIbünften unb bem ftidenben XabaU^

qualm gan§ befonber§ jumiber; bie meiblidien (55äfte aber,

menn foI(d)e famen, fliegen mid) um fo mel)r ob, al§ oud) \t)xe

äußere ©rfd)einung feine fe^r beftridenbe mar. ^d) blieb ha^

I)er, fo oft e^ nur anging, unter allerlei S§ormänben meg. Wlidj

ööllig Io§§umad)en, öermod^te idi nid)t metjx, fd)on jene§ 2I)om§

megen, ber mid) in feiner l)errifd)en 5Irt in 5flfe!tion genommen
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tjatte. ®r föugte mid^ itmuUc^ iin ^^efi^ eiltet ntci)t gattg un==

beträ(i)tlt(^en 2:af(f)engelbe§, ha§> er fid) bei ber beftnnbigen

^hhe in feinem S5eutel gelegentlid) junu^e niad)te. @nb^

lid) aber [d)ien eine befreienbe SSenbung eintreten §u luollen.

Unter unferen 9[J?itfd)iiIern mar and) einer, ber ©relue f)ie6

— gri^ ©retne. (Sin garter, in !ör^erlid)em 2Bad]gtum §nrüd-

gebliebener ^nabe, mit feinen, gleidifam eingetrodfneten ®e^

fid)t§5itgen, bie if)nt gnmeilen ein greifen!)afte§ 9ln§fef)en ber=

liefen. 3J?an nannte i^n hen Üeinen ^oftor Snt^er, benn

er entftammte einer 5D^ifd)eI)e unb mar mie fein 3Sater — ein

nid)t all^u !)of)er 33eamter, ber frid)er in ber $rot)in§ ^er-

menbnng gefunben tjatte — ^roteftant. tiefer fnabe, ber

erft im laufenben 6emefter eingetreten unb mein näd)fter ^aä:)^

bar auf ber (Sd)ulban! mar, brad)te mir eine fd^märmerifdie

9^eigung entgegen, mie fie in foldiem 5(Iter üorjufommen pflegt,

bie er jebod) meniger uiit SSorten, al§ in ^liden unb ©ebärben,

fo mie burd^ allerlei mit §ärtlid)er Untermürfigfeit ermiefene

^2Iufmer!fam!eiten offenbarte, gd) aber füllte mid) ^u ü)m

nid)t fiingejogen, begeigte mid) !ü^I unb gteid)gültig — ja,

xd) fd)Iog mid) it)m, obmot)! mir beibe in ber naljen ^Hferbor^

ftabt mo!)nten, nid^t einmal auf bem §eimmeg ou§ ber (5d)ule

an, bi§ er mic^ enblic^ eine§ 2age§, feine @d)üd)ternt)eit über=

minbenb, fle!)entlid) barum hat, meil er fid) fürd)te, allein nad)

§aufe ju gel)en.

@§ gab bamal§ nod) feinen 2lntifemiti§mu§; unfere jübifd)en

foltegen fagen üielme^r al§ bie 33egabteften unb gleigigflen

gan§ unbe'^eHigt in ben öorberften 33än!en. Mit ben $ro-

teflanten aber !am e§ bi^meilen §u gmiftigfeiten. 33efonber§

in hen unteren klaffen, mo man über]^au:pt nod) gerne l^anb^

gemein mürbe, fud)te man §änbel mit it)nen, bie nid^t feiten

in arge 6d)Iägereien— ja, in Heine ©d)IaQ)ten auf ber 6d)otten-

unb 9}?öl!erbaftei ausarteten. 5Iber bie ,®öangetifcf)en* maren

fd)neibige unb gemixte ^urfc^en, bie fid) tro^ i^rer 9J^inber*

jot)I mof)I ju öerteibigen mußten, unb bie !atf)oIifc^e Partei
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eilitt nid)t fetten eine ooKj'täubige ^cieberlage, tuas iljren ^n^

grimm begrciflidjeriüeife nur nod) fteigerte. 3n ber fünften
unb 6ec^flen Iprten biefe kämpfe a(ierbiiig§ auf, unb fomit

f)atte ©rerne bon feiner nädjften Umgebung nidjt^ §u beforgen.

^Iber §mei Üeine raufluftige 8d)Iinge( au§ ber dritten mareii

i!)m, mie er fagte, geftern ein 6tüd SSege§ t}erau§forbernb

nadigegnngen unb Ratten enblirf) mit Angriffen begonnen,

benen er fic^ nur burd) bie ^ludjt ent^iefjen tonnte. 3^^) möd)te

i^u alfo je^t, ha er SSiebertjoIungen fürd)te, in meinen ©d)u^

net}men — tva§> id) natürlich) gnäbigft bemilligte. (So mar benn

ha^» & gebrod)en, unb bon nun ob !am id) i^m aud) innerlid)

nä^er. ^tnn er ermie§ fid) in ber ^at al§ {)üd}ft liebensmür^

biger, gut gearteter S^^nge, hen id) freilid) nod) immer mit einer

gemiffen 5urüdl)altenben Überlegeni)eit be^anbelte.

^l\§> mir eine§ 9^ad)mittag§ mieber geiiieinfam über bie

müfte gläd)e fd)ritten, auf ber fid) fpäter bie 53otiü!ird)e erf)eben

follte, fa^ er mid) gumeiten mit berfd)ämter (5inbringlid)!eit

bon ber (Seite an; er mollte mir offenbar etma§ mitteilen,

ha§> er auf bem §er§en ^atte. (Sd)on ben gongen 2öeg über

mar er bon fi^meigfamer 9^ad)ben!Iid)!eit gemefen; je^t aber,

ha mir un§ fd^on bem meitläufigen ,'iRoten §aufe' näl^erten,

mo er mo!)nte, fagte er ^Iü|Iid) nad^ einem merfbaren Kampfe
mit fid) felbft unb über ba§ gange bertrodnete @efid)td)en er^

rotenb: ,3(^ f)ätte eine ^itte an bid).'

,9^un, metd)e benn, mein lieber ®reme?'

@r fd)Iug bie 5Iugen nieber unb errötete nod) ftär!er. „5Dlorgen

ift mein ®eburt§tag. ^a finbet bei mir ju §aufe ein Üeines

geft ftatt, gu meld)em einige SSermanbte unb ^efannte mit

i^ren ^inbern gelaben finb. S3ei biefer ®elegen!)eit möchte

id^ mid) mit einem 6d)attenfpie^^eater |)robu§ieren, ba§ id)

mir eigenf)änbig §ured)t gemad)t. W3 ©tüd fjahe id) ben

SSiIf)eIm %eU bon ©diiller genommen, freilid^ gang gufammen==

gebrängt, in aller ^ürge. Unb gum 6d^Iuffe etma§ luftige^

bon eigenei ©rfinbung. 3^ ^^^^ ^ud^ alle giguren felbft ent«=
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luürfen uiib aii^3gefd)mtten. ©^ märe bie c^w^te ^xeiioe für mirf),

luenn bu ^u un§ fommen unh jufcljaiieu luollteft.'

,9^n, tuenn bir ba§ lüirflidE) fo eriuün[ci)t ift
—

'

,llrib bann — meine ©Item niöditen bicf) gerne fennen

lernen. 6ie miffen, mie Heb irf) bid^ 'tjahe — unb bng bu je^t

immer mit mir narf) ömife geljft. 5Iud) meine (5rf)mefler möd)te

birf) einmal fe^en.*

,^eine 6d)mefter?'

,3a. 6ie ift jünger al§ id) — erft brei^e^n S^^re. 3(ber

fd)on öiel größer, meil id) gar fo §urüdgeblieben bin. *3)u mirft

finben, ha^ fie ein Iiebe§, gute§ 5IRäbd)en ift.'

,i)aran gmeifle id) nid)t. SSie ^ei^t fie benn?'

,6erapt)ine.'

,@in I)übfd}er S^ame. 9^n, id) merbe jebenfallg !ommen.'

,3d) ban!e bir!' fagte er, Iebl)aft meine ^anh berül^renb.

„Um t)ier Utjx nadimittagg ermarten hjir bid). SSir fongen

frü!) an, bamit mir geit öor un§ I)aben. Unb merfe bir: gmeiter

§üf, erfte (Stiege, erfter 6tod.' ^amit enteilte er bergnügt

unb berfdjmanb in einem ber üielen 2x)re be§ Ü^oten §aufe§.

gd) aber f)atte fofort Urfad)e, mein gegebene^ ^erf|3red)en

al§ ein unüberlegte^ §u empfinben. ^enn morgen mar 6onn^

tag, unb ha pflegte id) ben 9^ad)mittag mit meiner SJJutter

bei einer öermitmeten (Soufine meine§ berftorbenen SSater§ $u^

gubringen. 6tma§ älter al§ meine SJJutter, befag fie fd)on

eine f)eirat§fä^ige Sioc^ter, bie fid) aber !eine§meg§ burd) ©d)ön*

t)eit unb 5lnmut au§äeid)nete. ©ie mar bielmef)r eine fd)maT^

brüftige, fäuerUc^e gungfrau, bie mid) mit f^öttifd)er (Sdiärfe

fo red)t aB Knaben bel)anbelte unb mir mit il^ren bünnen ßi^^en

8ittenprebigten t)ielt. ^ie 5D^ama mar eine fogenannte ,piah

tifd)e' %iau, bie immer alle^ beffer mußte unb fid^ felbft aU
nad)af)mung§mürbige§ SJJufter f)inftente. ^n if)rer 6ud)t, ju

tahein unb §u nörgeln, mifd)te fie fid) in unfere !)äuglid)en 9In=

gelegen^eiten unb 3Sennögen§üert)äItniffe, moburd) fie meiner

^öhitter oft red)t befd)merlid) fiel. i)a fie jebod), mie hie meiften
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i^rer 9Irt, im (^riinbc aud) teilne[)menb inib gur .§ülfe bereit

mar, fo I}atte \\e \m§> einmal einen mirtlid) beträcf)t(irf)en ^ienft

ertriefen, für ben fid) meine SJJutter an ^ant nie genug tun

!onnte. ^af)er befud)te fie aud) unöerbrüd)Iid) bie bürftigen

jours fixes ber ^ame, §u benen fid^ ftet^ ein ."oen Xoftor 2öitten=

berg einfanb, ber al§ |3latonifd)er S3eref)rer ber Hausfrau galt.

SBcId^er gafuttät er eigentlid) ange(}ürte, mar nid)t red-it f)erau6-

zubringen, ha er fic^ !)eute oI§ 3J?ebi§iner, morgen aB ^f)i(oIoge

geberbete. @r liebte e§, mid) mit feiner fd}narrenben ©timme
in§ ©jamen §u ne^^men, um fid) üon meinem Fortgang in ber

©d)ule §u überzeugen, kluger xl)m pflegte fic^ nod) eine bide

9}?ajor§gattin einjufinben, bie üon i^rem ^anne in ge^eim=

nigboller Sßeife getrennt lebte, ^ann ging e§ an eine fel)r

ernftt)afte SSIjiftpartie, mä^^renb id) mit meinem S5ä5d)en an

einem 6eitentifd)e faß unb ba§ 3Sergnügen l^atte, i^r beim

Ö^arnabundeln betjülflic^ §u fein; mandimal gab fie mir fogar

Seibenfleddien §u ^u^^fen. 60 berliefen biefe 5Ibenbe für mid)

in ber töblid}flen Sangenmeile unb fd)Ioffen mit einem mäfferigen

See, bei n:)eid)em alleS fo fnapp angetrogen mar, ha^ id) §u

§aufe immer nadjeffen mußte, ©ennod) ging aud) id) ge^

miffen!)aft f)in, benn mein SSegbleiben mürbe fe!)r übel üermerlt

morben fein, unb meine arme 5[Rutter f)ötte nur mieber ben

^Sormurf §u f)ören befommen, ha^ fie if)ren Ieid)tfertigen Sungen,

ber of)nef)in fd)on fe^r bebenüid) über ben ©trang fdilage, allein

in ber Sßelt l)erumlaufen laffe. ®ie§mal aber, ha id) nun fdion

©retoe gugefagt l^atte, mußte id^ bod) mit ber bollen SSaI}r:^eit

entf(d)ulbigt merben, ha^ id) §um (5ieburt§fefte eine§ äJiitfc^üIer^

gelaben fei.

5j[m näd)ften Sage begab id^ mid) alfo um oier \Xi}x in ba§

9?ote §au§. ^ie 2öo"^nung ^atte id) balb aufgefunben unb

trat, üon gri^ fd)on auf bem ©ang ermaitet, in ein fd)Iid)te§,

aber ^elle^ unb forgfältig ge^oItene§ gimmer, mo neben me!)re=

ren @rn:)ad)fenen eine üeine 6d)ar öon Knaben unb 9[)?äbd]en

üerfammelt mar. gri| fü!)rte mid} gleid) feiner 9}httter §u,
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einer garten, fd)ntäc^tigen grau, in beren ^Inttig icf) bie güge

beö 6ot)ne§ tnieberfanb. S)er SSater mar eine ftattlidie ©rfdiei-

nung, bebrillt, glatt rafiert; [ein auffallenb bid}te§ §aar geigte

fid^ an hen ©djläfen fcf)on ergraut. 5D^an empfing mid) fe^r

freunblid) — unb nun trat au§ ber ^inbergiii^^e ein Maod)en

f)ert)or. ,9}?eine ©d^mefler/ fagte gri^.

2)en!en Sie fid) eine für \t)x ^Üter giemlic^ f)ol^e ©eftalt.

6d^Ianf, etiua§ edig, in einem \\d)ten 9D^erino!Ieibd)en, ba^

bi§ über bie £niee reid}te. 6d)mude rtiei^e ."pö^djen mit ©^i^en^

befag — bie jungen gräulein mal}nten §u jener Qext noc^ nid)t

an ^aHettängerinnen — unb 6d)uf)e mit ^reugbänbern. ^a§
eigentümüd) mattblonbe §aar, nac!) einer bamaligen £inber*

mobe ä la chinoise em^orgelämmt, lieg bie fanftgefdimungette

(Stirn üöHig frei; groge, bunfel bemim|)erte 5(ugen fd)im^

merten faft farbIo§ ^eü. ^er garte SJhmb nid)t ollgu rot — unb

um ha^ lilienmeige §älgd)en fdilang fid) ein fein gegUeberte?

(55oIb!ettd)en. S<^ fenite mie geblenbet hen S3Iid, tuäl^renb id)

eine f)öd)ft Un!ifd}e [tumme Verbeugung unternal}m. ©ie aber

mad)te läd)elnb einen fef)r gragiofen Sinij; fagte jeboc^ aud) nid)t§.

3e|t mürben mir an ben ^affeetifd) gemiefen, ber, mit

^ä)en unb allerlei 6ügig!eiten heiahen, fd)on bereit ftanb.

Obgleich man bid)t gebrängt $la^ genommen 1:)atte, gab e§

bod) nid)t Df^aum für alle, unb einige öon ben 0einften mußten

fid) an einem fogenannten ^a|entifct)d)en beljelfen, mo (Sera^!)iue

mit anmutiger gürforge bie SKirtin mad}te. Unter ben £inbern,

bie gleid) mir bei hen (5rmad)fenen fagen, befanb fic!) aud)

ein etma §mölfjäi)rige§ MaOfijen, ba§ burd) anf^juidjeDoIIe Un^

fd)önl^eit auffiel, ©ine |)Ium|)e, geftauc^te gigur, bie mef)r in

bie 33reite aU in bie Sänge ging; babei ein ^o^f, ber burd)

eine gefünftelte, beflänbig gefd)üttelte SodenfüIIe nur noc^ un^

förmlidier erfd)ien. ®Ieid^ beim erften ^(nblid I)atte id) eine

5lrt SäJibcrmillen gegen bie fleine ^erfon em|3funben, bie aud)

mid), mie berlei meiflen^ gegenfeitig ift, nid)t gerabe mo!)Imonenb

gu betrad)ten fd)ien.



r

250 92Qff)näugc.

(5§ iinu' im S^cobeniber, imb fo brod) auc^ (d}on, lüö^reub

man ben Kaffee iia()m unb ba§ 53arfrüerf oufge^rte, bie ^äm=
merimg l^erein. 9^un aber er^ob fic^ gri^ unb öffnete bie Xm
be§ 9^eben^immer§, in ha^ er bie 5(nrt)efenben ju treten bat.

'3)rinnen maren bie ^enfter berfjiiHt, unb man faf) in unfidjeren

Umriffen ha^ ©d)attenfpieltf)eater ftef)en, t)inter n)eld)em ber

fleine Tlann burd) einen ©eitenborijang üerfd)manb. ^ie

anberen aber naf)men auf einigen (Seffelreil^en $Ia|; ganj

üorne bie kleinen, I)inter il^nen bie (größeren unb (großen.

3e^t ertönte eine 0ingel, ber 33or^ang ging empor unb ent-

hüllte bie lid)tburd}ftra^Ite Seinmanb, auf meldier nunmet)r, fef)r

fyübfd) unb d)ara!teriftifd) entmorfen, allmötjüdi foft fämtlidie

^erfonen be§ ©djillerfdjen ^rama§ erfd)ienen. Sie fprad)en

in türgeren ober längeren Dialogen unb WonoioQen, mobei gn^
feine Stimme abmedjSIungSüoII bertiefte unb er^öl}te. ^ra-

matifdjeg Seben — ber 9f^ütlifd)mur blieb al§ gu umflänblid) meg
— !am in ha^ ®an§e erft mit bem auf bie Stange gefterften

§ut, meld)em einige ^öd)ft bemegli(^e giguren mirüid) S^eüeren^

beriefen; auc^ Seut:^olb unb griegi)arbt fjielten fid) fet)r mader.

Senfation aber mad)te bie groge S^ene mit bem 5tpfelfdiuß.

^er Sanbbogt unb fein S5egleiter fagen auf \et)i 'tjol^en Stoffen

— unb man fa^ (morauf grig nod) nac^träglid) ftolg mar) ben

$feil %el\§> tatfädjiic^ burd) bie Suft fliegen unb ben 5(pfel bom
fopfe he§> Knaben Söalter fallen. 3R\t biefem ^ö^tpunit, ber

ftürmifd) be!Iattd)t mürbe, fd)Iog aud) ha^ (Btixd. 9^n folgte

eine fomifc^e Pantomime mit allerlei grote§!en ^arüaturen;

fi^Iieglid) erfd)ien eine 5In§af)l üon 2;eufeln, ^olbolben unb

§ejen, bie ju allgemeiner §eiter!eit einen öermorrenen San§

auffü!)rten. Man applaubierte, rief ben Sc^aufpielbireftor, ber

enblid) au§ feinem 3Serfted f)ert)ortrat unb fid) mit oielem 5ln-

ftanb berneigte. We^ umringte ii)n mit Sßorten ber 5(ner!en-

nung, nur bie Heine ^erfon mit bem £oden!opfe fagte nid)t§.

Sie i)atte aud^ fd)on frü!)er !eine ^anh gerül^rt, unb man ]ai)

i^r an, ha^ xtjx "oa^ (55an§e ju ,bumm' borgefommen mar.
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^an beqab fid) hierauf in beii fnUjeren, je^t \vo^ be=

leucf)teten 9?aum ^niM, imb Heine artige @efenfd)aft§f^iele,

bie Don grilj nnb feiner 6d)n)efter angegeben nr]i) geleitet n^urben,

famen bei ber gugenb an bie 9f?eil)e. 6ie Oerliefen fe^r er-

go^Iid), menn aud) ^in unb lieber beeinträd)tigt bnrd) bie

6törrig!eit be§ ßocfenfopfe^, ber fid) biefer ober jener 5In-

orbnung, bie ha§> Spiel mit fid^ brachte, nid)t fügen sollte.

6d}Iie[5lid) ging e§ an ha^ 5(u§Iöfen bon ^fänbern. ®ie Knaben

f)atten babei einem üom Qu\ali beftimmten Mat)d)en bie §anb

,^u füffen. 9J?it freubigem S5angen fal) id) meinem ©d}idfal

entgegen, l^offenb, baf^ e§ mid) @erapf)inen 5ufid)ren t^erbe.

^^Iber eine tüdifd)e gügung beftimmte mir bie rt?iberlic!)e Meine,

meld)e fid) jeboc^ mit tro^iger SJJiene weigerte, mir i^re ^anh

bargureidien. ,(Sei bod) nid)t fo ünbifd)!' rief il)r 6era|3t)ine

in üermeifenbem ^one ^u. ,^d) bin gar nid)t finbifd^', er=

miberte bie anbere, ,aber id) mag nic^t'. 2)amit breite fie

mir ben O^üden. (Serap^ine erblaßte Ieid)t; bann ftredte fie

mir mit einem 33Ude, ber gleidjfam für biefe Unart um 35er-

gei^ung bat, (angfam itjxe §anb entgegen, auf bie id) in feiiger

^ermirnmg einen .^ug 'tjaudjte.

3n biefem Hugenblid rief man §um 5lbenbma'^t, ha^ im

^^ebenjimmer, mo in^mifd^en ba§ 3:l)eater fortgeräumt unb

ein langer Sifc^ gebedt morben mar, ftattfanb. grig ^atte fid)

jmeierlei aii§gebeten. (Sr[ten§: bog id) an feiner ©eite fi|e

— unb gmeiten^: ^Sadt)ül)ner. ^iefe mürben aufgetragen, unb

obgleid) fie eigentlich hors de saison maren — ober tiielleidjt

gerabe be^megen, fanben fie allgemein beifälligen gufptud).

(5d)liefjlid) ent!or!te §err (^reme eine buuHe 5Iafd)e unb gog

barau§ fd)merflüffigen füjjen SSein in mingige 8tengelglä§d)en,

bie bor jebem Q!)e'i)ed bereit ftanben. hierauf mürbe auf ba^

2öot)I be§ ,(55eburt§tage§' getrunfen, unb bie (55Iä§d)en flirrten

aneinanber. 9^un aber er!)ob fid) gri^ unb I)ielt brolligen (£rn)'te§

eine mof)Igefe^te 9?ebe, mit meld)er er feinen geliebten (SItern,

feiner (3d)mefter unb allen ^Inmefenben für bie ii)n fo fef)r be-
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(](üdcnbe, burcl) bn§ Grfdieinen jeine§ teueren .^olleqen —
er manbte ficf} bei btefen SBorten ^u mir f)in — ber^enlidite

5eter bantte. ^aniil wax aud) piö^Wd) bie 5(ufmertfanifeit

auf mid) gelenft, unb in meiner Verlegenheit f)ätte id) balb ber^

fäumt, mit 6era)Df)inen an^uftoflen, bie mir über ben 2:ifd)

eifrig i"^r (53Iä§(^en entgegenbrachte. S^re SSangen t)atten eine

rofige, i^re fingen eine burdi|id)tig blaiie gärbung angenommen;
in i^ren ."paaren fd)immerten golbige Sid)trefleje. 60 fa^

fie erregt unb gef^annt nad) mir f)in, alö id) mid) enbltd) ge*

fagt i)attz unb je|it aud) einige SSorte \pmd).

i)ag unerbittlidie ©eje^ ber „©perrftunbe" mad)te bem

fröpd)en geft nur gu balb ein i§;r}!ot. 9^ad)bem ber §au§f)err

bie H^r gebogen unb feierlid^ erllört f)atte, ha% e§ ^alb §ef)n

fei, er!)ob man fid), unb unter allgemeinen 55erabfd)iebungen

brängte man in ha§> SSorjimmer nad) SJiänteln unb §üten.

3d) felbft jögerte fo lange mie mögtid^, mid) §u entfernen:

xd) mollte nod) einen 93Iid üon 6erapf)ine er!)afd)en, bie einigen

Heineren TläM)en beim llmne!)men ber n:)interlid)en füllen

forgfältig an bie §anb ging. @ie fd)ien barauf gemartet ju tjahen

unb nidte mir qu§ ber Entfernung einen Iieblid)en 5lbfd)ieb^-

gru6 SU.

Qd) !am nad) §aufe mie beraufc^t. 9}?eine 9J?utter, bie§^

mol öon ^oftor Sßittenberg ritterlid) bi§ §um %ox begleitet,

mar faft gleid)§eittg mit mir eingetroffen unb fragte fofort,

mie icf) ben SIbenb bei meinem Kollegen gugebrad)t. gd) ant-

n^ortete, ha^ e§ bort fe!)r t)übfd) gemefen. 5Iuf meitere (3d)tl-

berungen lieg id^ mid) ntd)t ein, fonbern §og mid) in mein

3tmmer §urüd, mo id) nod) lange tvad) im Sßette lag unb bem
SSilbe ©era^l)inen§ nad)I)ing, bi§ mid) enblid) ber @d)Iaf über=

mannte.

51B id^ am 9J?orgen bie 5(ugen auffd)Iug, mar fie mein

erfter ©ebanfe. SSann mürbe id) fie rt?ieberfe!)en? 3JJan ^atte
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mid) geftern gu tüetterem (Srfdjeinen rüdjt anfgeforbert. ^^(ber

ha§' tvax bod) wo\}\ audj üBerflüffici bei ber Sntiinität, bie je^t

giDifdien mir unb gri^ bcftanb. S^) konnte e^ !aum eriuarteu,

mit il}m in ber 0affe gufammengutreffen; am Iieb[ten märe

id) gleid) bor ha^» D^iote §mi§ gelmtfen, um i!)n bort abgu^^offen.

gd) unterlieji e§ aber, benn meinem 5InfeI)en moHte icl) bod)

ni(^t§ bergeben, ^ennod) riditete id) e§ unminüirlid) [o ein,

i)ai mir ung fc^on im ©d)nII)ofe fanben. (Sr gab mir aud^ gteid)

bie ^erfic^erung, ba^ nmn bei it)m gu §aufe über mein (Srfd)einen

fel^r erfreut gemefen. ®en ©Itern ^aht id) ungemein gefallen,

©era^bine laffe mid) grüßen, ©ie bebauere nur, haf^ fie eigent==

\id) gar nidit mit mir Ijaht f^red)en tonnen.

©0 fel)r mid) biefe 93?itteilung entjüdte, ermiberte id) bod)

nid)t§ barauf.

,9^un, bu mirft tvotji je^t öfter fommen/ ful^r grit^ fort,

Wäljxenh mir bie Xxeppe I)inaufftiegen.

3eitn eä beinen ©Itern red)t ift'
—

,^a§ ift bod^ fetbftberftäublid). Unb bann — ' er marf fid)

ein menig in bie33ruft— ,hn befud)ft mid). ^d) I)abe ja mein

eigene^ ä^^^^^i^- ©d)on geftern mollf id) bid) I)ineinfüt)ren;

aber e^ mar feine Qeit bajn. Sßenn hn millfl, geig' id) e§ bir

gleiti) nadi ber @d)ule.'

^^egreiflid)ermeife er^ob id) feine föinmenbung, unb nod)

nie ):)atte id) ha§> ®Ioden3eid)en, ha§> htn 6d)Iu6 ber Sef)rftunben

anzeigte, mit foId)er (Sel)nfud)t abgemartet.

2öir fd)ritten alfo bierauf rafd)er aU fonft bem 3^oten §aufe

gu. ^2n§ gri^ bie 2öof)nung§flingeI §og, öffnete eine berbe

SO^agb bie %üi; er felbfl aber fü!)rte mid) gleid) burd) bie Ä^üd^e

in fein gimmer. ($g mar eigentlid) ein langet unb fd)ma(e§

fabinett, mo bie feinem gangen SBefen entf|)red)enbe ft)mmetrifd)e

Drbnung t)errfc^te. gn einer (Sde ftanb fein fleinet ^ett; I)art

om genfter ein Sifd) mit ?J^appen, Ü^eißbrettern unb 3eid)en-

requifiten. ^en meiflen Df^aum aber nal)m ein großer ^üd)er^

fc^ran! ein, beffen ©la^tür grig fofort auffd)Io6. ,^a fiel)ff
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bit meine 33ibUotf)ef/ fagte er mit merflicf}em Stolpe. G3
mar eine gang reic()[)a(tige ©amminng bon 59ncf]ern, bie mic^

aber bamaB fel)r tuenig onkogen: bentfc^e, Iateini|cf)e nnb

gried)ifclje floffifer, ältere @efd)id)tgmerfe unb 9ieifebefrf)rei-'

bnngen. We^ in ^itb[rf)en, jum Seil fcf)on berbla^ten ©nbanben.

,^a§ S[y?eifle ift mir gefcfienift morben, einiget ijahe irf) mit meinem
;jafd)engelbe antiquarifd) erftanöen/ fut)r gri^ fort. ,^d)

f)abe grof3e greube an meinen ^ürfiern, obgleiä) fie faft oHe

ßeftüre für fpätere Qa^re finb. ge^t lefe ic^ eigentlich nur

hen (Scliiller.* (5r 50g einen 53anb f)erau§ nnb jd;iug i^n auf.

(£§ mar bie bei ^au^berger erjdjienene SSiener ^u§gabe mit

hen munberlid]en ^u^fern im 6tile 5üger§. ,Unb bort ift

mein geid^entifd).' (Sr ^atte ha^ 33ud) mieber berforgt, öffnete

eine ber 5D?a^^en unb mie§ mir ängftli(^ faubere 9?ad}bilbungen

Don Üeinen ßanbfdjaften unb S3Iumenftüden. ,^a§ geic^neu

ift nämlid) mein §auptbergnügen, unb id) glaube, ha^ id) einiget

iaient ba§u befige. 6erapt)ine hingegen finbet i^re greuöe

im ^aöierfpielen, fie I]at e§ aud) fdjon giemlid) meit gebrad)t.'

Sn biefem SlugenbUd mürbe eine Tapetentür, bie nadi

hen anhexen SSo^inräunien ]\\t)xie, '^aih geöffnet, unb ber blonbe

^opf feiner ©c^n^efter erfd)ien forfc^enb in ber (Spalte.

,5(^a, ha ift fie fdionl' rief gri^. ,nnfere fati)i mirb bid)

angelünbigt ^ahen. — 9^a, !omm^ nur ijexeml ^u fie()ft:

id) !)ab' i^n gleid) ^eute mitgebrad)t.*

,'3)a§ ift fd)ön,* fagte fie, midi beim ©intreten mit einem

Säd)etn begrügenb. ,3d) bin frof), ha% (5te fo balb gefommen

finb. Scf) it)onte 3^nen fd)on geftern ein paar SSorte megen

ber 9^efa fagen.'

,9f?efa?'

,Da§ Waodjen, ha^ fid^ bon Seinen bie §anb nid)t füffen

laffen mollte.'

,^aran fjah' id) gar ntcf)t me!)r gebad)t. Qd) mar ja fro^,

ha^ id) e§ nid)t notmenbig i:)aiie
'

,9^un ja. 5Iber e§ mar bod) fe!)r ungezogen. Unb glauben
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©ie nur ja nidjt, ha^ id) mit it)x befreunbet bin. 2öir mußten

fie einlaben, meil il)r '^a\)a im 9(nit ein 3?orgefei5ter be§ nnferen

ift. 2)ie Seute Ratten e^ un^ fouft übel genommen. 3m übrigen

t»er!e^re id) feljr feiten mit 9^efa, henn idi mag fie gar nid)t.'

,3d) aud^ nid)t,' marf gri^ fel}r entfdjieben ein. (Sr trug

e§ \t)x offenbar nad), ha^ fie il}m geftern feinen Beifall gef]jenbet.

,?(ber meißt bu, <Sera|3l}ine, bu fönnteft bem 9?uboif gleid) etn^as

borfpielen.'

M^^T^ et miir ermiberte fie unb \a^ mid) fragenb an.

,6inb 6ie mufüalifdi ?'

,Seiber nein. 9Iber id) l^öre fet)r gerne f(aüier fpielcn —
unb menn 6 i e

'

,(5ie bürfen md)t §u biel empörten, ^d) lerne erft feit

einem S^^Ijre — 5(ber meifit bu, %x\1^, e§ ift bodi je^t eine redjt

ungelegene 3^it- ^dj bin gerabe mit 2:[)ilbi — ha§> ift unfere

5?äl}erin
—

' erüärte fie mit einem S31id auf mid), ,an einem

0eibe für 5D^ama befdiäftigt.' ©ie langte nad) einem ©trä^ndjen

bunfter ©eibe, ha§ f)alb um iljren garten ^aden gefd)Iungen

n?ar, unb f)ob ein ßnbe leidet empor. ,^a feljen ©ie nur ! S^^i

mug ja and) ha^ lernen! Unb eben je|t fann id) mid) nid)t gut

Io§mad)en. kommen ©ie bod) lieber ahenh^. '^idjt Watjx,

grife?'

,92atürlid) — gleidi §ur Saufe.'

,SSonen ©ie?'

,D gemig —

'

,9^n alfo. ^ann \p\eV id) 5!)nen etwa^ 9?eue3 üon 'I^^al-

berg. Hber jejt abieu! gc^ barf S^ilbi nid)t märten laffen.'

©ie !nijte anmutig unb enteilte.

,9^id)t ma^r, ein liebet 9J?äbc!)en?' fagte gri|, mä^renb

id) nad) ber Tapetentür blidte, l^inter melfber fie mit it)rem

Ieid)t nad)flatternben bunt farierten §au§fleibd)en üerfd)mun^

t)en mar. ,^ie fannft bu einmol l^eiraten.'

,5Idb ge!)V ermiberte id), unb fül)lte, mie rot id) gemorben.

,2ßie fannft bu nur fd)on je|t an fo mo§ henten —

'
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,2B(it:um niditV entgegnete ex, fic^ ftrerfenb. ,23ir [inb

nun balb ferf)^et}n. ^s^ fecl;§ 3a()ren tjahcn mir unfere (Stnbien

beenbet, unb bann
'

,9J?ein ©ott, mer h:)ei§, hjag big bat}in Gefrf)iet)t
—

'

,^aä ift freilid) tvalji. 9^a, aber I}eute 9?acf)mittag fommft

bu' . .

.

Unh id) !am. £am f)eute, morgen — tarn, fo oft e§ nur

anging, ^d) [aß bann mit gri^ in bem fcf)malen ^'abinett,

fat) §u, n?ie er geidjnete, ober blidte in ein 33ud), bog ic^ auß

ben D^ei^en feiner 53ibIiot!)ef !)erborge§ogen. 2öar bie Tapetentür

gefd)Ioffen, fo ftedte 6erapi)ine i)in unb mieber ben blonben topf

Ijerein unb rief un§ ein paar freunblidje Sßorte §u. 9^ad)mittag6

aber njar bie 3;;ür gen)öl)nlid) offen, unb id} fonnte in bas an*

flogenbe 3^^^^^ fef}en, ujo ha§> Iieblid)e £inb entmeber an

einem 9f?äbtifd)d)en beim genfter \a% ober fid) auf bem tlaüier

i'ibtt. 6ie fpielte eigentlid) nod) red)t unbef)oIfen, meiften^

fentimentale (Stuben, mie fie bamal§ in ber Sl^obe maren; mir

aber Hang alleg mie 6pf)ärenmufi!. ^ad) ber Sau'iz mürbe

bie Sampe angegünbet, unb man griff gu bem f)eute gan§ unb

gar Oergeffenen gefeiligen SSürfelfpiele: ,§ammer unb ölode',

an melc^em and) bie ©Itern teilnaltjmen. ®iefe begeigten fid)

fel)r !)er§Iid) gegen mid); e§ mar if)nen offenbar ermünfdit ge*

fommen, ha^ grig kollegialen 5Infd)Iug gefunben. ^er SSater

liebte e§, mid) auf bie 5Id)feI §u Hopfen, mobei er mid) junger

Wann', ober aud) ,amicule' nannte. @r mar überl^aupt oon

einer feinen gobialität unb t)atte burdiau§ nid)tg ,$roteftan=

tifdjeg' an fid), mie benn in bem üeinen gamilienfreife ein jarter,

marmer, inniger @emüt§ton t)ori)enfd)te, mie man i!)n je|t

!aum irgenbmo mef)r antrifft. S8on mir mußte man nur, t)a^

id) au§> gutem §aufe unb ber einzige (5of)n meiner SJhttter mar;

nö^er einzubringen bermieb man — unb bon bem, ma§ mid)

eigentlid) !)ierber §og, l^atte man feine Sl^nung. Man fürchtete

ba^er aud) nii^t^ — unb e§ m o r nid^t^ §u fürd)ten. ^ä) liebte

@erapi)ine mit ber fd)üd)ternen 6elig!eit eineg jünglingf)aften
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Knaben — imb f t e braci)te mir in [tüler Uiibcfmigenljcit ein

ern)ad)p.nbe§ SD^äbd)ent)er§ entgegen. 2öir mußten e§ beibe,

fjjrac!)en e§ jebod^ niemals au§. ^ud) fein bielfagenber S3nd

— gefd)n?eige benn eine funbgebenbe 3ärtlid)!eit; (Sinmal aber,

aB grig, um ein neue^ 6tüd §u er^^roben, mieber fein ^^eater

aufgefd}Iagen tjatte, unb mir al§ bie einzigen 3iifd)auer in bem
öerbunfelten Sitnmer nebeneinanber fagen, ftreifte meine redite

§anb ganj sufällig il}re Hufe. (gr[d)roden gogen mir beibe bie

|)änbe jurüd — um fie gleid^ barauf §u fünftem, unfd)ulb='

vollem Umfaffen ineinanber §u legen.

SBä^renb biefer fd}i)nen, glüdlid^en geit 'ijaite id) meine

frül)eren (^enoffen meljr unb me!)r bernadjlciffigt. Man fd)ien

e§ anfänglich gar nic^t §u bemerfen. ^ie meiflen mod)ten feit

jeljer ha§ ©efüt}! gefjabt I}aben, ha^ iä) nid)t red)t in bie S5erbin^

bung taugte, belümmerten fid) baljer nid)t öiel um mid). S^ir

2^3om§ unb ein ^aar feiner nädjften ^umj^ane geigten mir

finftere ^efid)ter, fagten aber anä) nid)t§. ^enn id) mar bod)

nod) an einigen 9iad)mittagen im ^affee^aufe erfd)ienen unb

f)atte mid^, I)äu§(id)e 5lbl}altimgen t)orfd)ügenb, mit flingenber

TOnge bon ben fneipabenben loggefauft, ma§ immerijin eine

gemiffe 93efriebigung ^erborrief. 51B id) aber enblid) gerabegu

megblicb, regte fid) in 2:!)om§ bie ©alle. (Sine§ Sage§, nac^

6d}ulfd)lu&, minfte er mid} gebieterifc^ gu fid) ^eran unb ft eilte

mid) §ur 9iebe. Unb ha icf) eine lanbläufige 2(u§flu(^t tiorbrad)te,

fagte er: ,5(d) ma§, faule 5ifd)e! 2Sir miffen fc^on, mo bu

je^t beine geit gubringft. ^ei bem fleinen Sut:^er. ©r foH

eine f)übfd)e 6d)mefter I)aben. greilid) nocl^ ber reine graj!

^a, ha^ ift beine 6ac^e. SSir aber merben e§ nid)t ruf)ig f)in*

nel)men, ia^ bu un§ fo o!)ne meitere§ ben 9^den !el)rft.'

^er brol^enbe S3Iid, hen er mir babei gumarf, beleibigte

mein ©elbftgefü!)!. ,9^n, ma^ mollt S^r benn tun?' fragte

id) gereigt.

©ooT. X. 17
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,^a§ miift bu fd}ori feijen', enuiberte er iinb fniff bie ^^{ugen

äufammeit. ,3©enn hu luorcjen big fiebeu llf)r ni(f)t in §ernal0

bift, fo 5ief)en rt^ir in corpore Dor^ 'tRote §au§. 2öir iuerben

birf) fd)on gu finben liii[[en.' Hub ha er fai), iDie ic^ erfc^rocfen

^ii\ammen^udk, fuf)r er mit bösartic^em S3e^agen fort: ,SBirft

e^ rDo!)! nid)t barauf onfommen laffen. Söir muffen bie^mal

üoIIgätjUg fein. S)enn e§ ift bie le^te ^"nei:pe im ga^r, ba man
bie SSei()nad)t§tage hod) in ber ganiilie zubringen mii^. 5fud)

ben 6üöefterabenb. 2)en aber mollen mir morgen gleid) im
\)oxan§> feiern. 2öir merben ^Nunfd) trinfcn. ^Tceufjaufer, ber

mid) !ommt, i)at berfprodjen, ein ^aar glafdien (Sffenj mit*

anbringen. ^Ilfo lag e§ bir gefagt fein!' ^amit bret)te er fid^

auf hen ^Ibfäjen nm nnb überlieg mid) meiner gaffungS*

lofigfeit.

Sa, id) mar faffungslo^. Seine SSorte, ha§> flipe id), trauen

leim leere ^roI)ung ent!)alten, tvenn er lommanbierte, liegen

fid^ bie übrigen §u jebem Unfug l^erbei. ©§ f)alf nid)t§: id^

m u g t e morgen erfd)einen, fo bop|)eIt mibermärtig mir jetjt

ha§> gan^e treiben tuar. Unb oud) D^eul^aufer foHte fommen!

tiefer 9^euf;aufer, ber (Sof)n eine§ reid)en gabrÜanten in (Sc^ot-

tenfelb, toar big in bie fünfte klaffe l^inetn unfer äJ^itfdiüIer ge==

mefen, l^atte aber megen abfoluter Unfä^igfeit — chzx biel-

mel)r gaulfieit ba§ ©tubieren aufgegeben unb lebte jegt im

elterlidjen §aufe al§ bloger Sagbieb. ^ennod) I)atte i^n ^f)om§

gemiffermagen a\§ ©aft in bie S5erbinbung aufgenommen,

meil er über unbefd^räntte ©elbmittel berfügte unb aud) burdf)

fonftige (Sigenfd)aften bem berlotterten (Senior befonberg §u=

fagte. ©rft fiebjefjnjafirig, mar er bereite ein entnerüter Sßüft*

ling, ber in Ie|terer geit ein Siebe§t)er!)ältmg mit einer 5(r*

beiterin au§ ber bäterlid^en g^^i^i^ angefnüpft unb fie §u feiner

SD^aitreffe erhoben ^atte. (Sie mar aud) einmal mit it)m in bie

^nei^^e gefommen. SSag id) beim ^nbM biefeg Wähdjtn^

em|)funben, lägt fid) fd)mer in SSorte faffen. 3"^ ©runbe

mar eg 5Ibfd)eu, ber aber eine gleidjgeitige S^egung beg 2öoi)I*
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öefalteng ntdfit gu übermältigieit berinodite. 9Senn Sitten ha-i

i)ei!tp Dielgenannte (^eniälbe 6tuc!g ,^ie ©iinbe' aud) nur

in ber 9?eprobuftion befannt ift, fo {)aben (Sie eine annä^ernbe

SBorftelhmg. ©in breitet, eigentlid) I}ä&(id)e§ @.e[id)t mit üor*

ragenben 33acfen!nod)en nnb einem großen, berbij'fen finnlidien

93(unbe. 2)ie niebere, in ber Witte Ieid)t eingebrüdte 6tirn

k)on fdjmeren, glanglo^ bunflen §aaren nmmölft. 2)ie formen
t)o\i, itjudjtig, txQQ — babei eine matte, gelblid)e ^^antforbe,

ber aber, befonberg an hen \ii)bn jjeformten, langbefingerten

.<pänben, ein perlmutterartiger (L/uitmmer berlieljen mar. 80
fa^ fie, mit allerlei 6d)mud beljangen, neben bem meit jüngeren

•:)?eul)au[er, ber, obgleid) er fie felbft l^ier eingeführt f)atte, üon

!ran!:^after ©iferfudjt erfüllt fdiicn. Offenbar mußte fie ha§>

unh f)atte, mie um it}n §u berul)igen, eine ^anh mif feinem

5Inn liegen, mäl)renb fie, nur mcnig fpred)enb, i^re öerfdjleierten

5(ugen im Greife manbern — unb gumeilen auf mir mfjen

Heg. S*^ fal) bann immer meg, aber id) empfanb, mie ettvao

um mein ®efid)t t'rod), gleid) unfid)tbaren (Spinnenfüßen. Unb
'Oann mußte id) bod) miebcr ftinbliden — unb ha gemaf)rte id),

mie um i^ren Wunh ein flüd)tige§ Sädjetn gudte. Sie rid}tcte

aber fein SSort an mid^; erft alg fie bei ber allgemeinen ^e*

megnng be» ^ufbrudjeS in meine 9iä^e !am, griff fie mir rafc^

unb t)erftot}Ien unter ha§ ^inn, mobei fie bie Oberlippe mie

in milber ^J3egel)rlid)!eit empor^og unb einen furzen, tierifd]en

Saut augftieß. G^ mar nur ein flüdjtiger ?3?oment gemefen;

aber id) füljlte it)re ^eif3e, etma§ feudjte ^anh um §al§ unb

^inn big ic^ nad) §aufe fam, unb nodö öoc bem Ginfdjlafen

rieb id) bie Stelle mit meinem Safdjentuc^e. Seitbem l)atte

id) Soni — fo l)ieB fie — nid)t mieber gefeljen; ber (Sinbrud

Ijattt \id) berflüd)tigt — faft aud) bie Erinnerung. Set3t aber,

bei bem ©ebanfen, ha^ id) bielleic^t morgen mit i()r §ufammen*

treffen fönnte, ftanb il)r ^ilb plöMid) mit boller ®eutlid)feit

bor mir. 3<^ fal) bie üppige öeftalt, bie fd)meren, trägen ^e^

megungen, bie lauernben klugen — unb unmil(fürlid) griff

17*
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id) borü>in, Wo midj ifjre .Cianb anc^efnßt f:}Qtte. 2^j fiircf)tetc

mxci)

3n bie[er 6eelenfliinntiing ging id) nad) §au[e, Wo id)

ben WOenb aikin mit meiner SfJlutter 3ubrQd)te, bie Don beni

nllen feine 5(()nung ^aüe.

5n§ id) nad) einer unrnf)igen '^cidji in bie (3cf)ule !am,

fiel mir an %x\i^ eine eigentümlid)e 33efangenf)eit auf; e§ mar,

al§ fönne er mir md)t in bie 5(ugen fef)en. ^ad) einer SSeile

f(üfterte er mir ^lötjlid) §u : ,^u mußt bann gleid) mit mir fommen.

©era|Df)ine I)at bir etwa^ §u fagen.'

3a§ ift e§ benn?'

,3d) meiß nid)t/

,^u mei^t fd)on — n^illft mir nid)t mit ber 6prad)e

I)erau§/

@r !äm^fte mit fid) felbft. ,S^genb ein ^ratfd)/ ermiberte

er enblid). ,^6er bu tüirfl e§ fd)on bon meiner (Bc^niefter !)ören.

SDIama f)at f)eute i{)ren (5in!auf§tag unb ift baf)er nid)t §u §aufe.

S)u fannft bid) alfo mit ©erapl)ine ungeftört ausfpre^en.'

2BäI)renb ber Sel)rftunben luäl^te id) allerlei SSermntiingen

in mir t)erum. £ein gn^eifel: man l^atte 9^ad]tei(ige§ über

mid) erfal)ren — unb gemiß bejog e§> fid) auf meinen ^erfetir

mit hen ,©rügen'

5(B \vxx in ber ©reirefdien SSol^nung angelangt maren,

I)ieg mid) gri^ in bem Kabinett bermeilen. ©r felbft begab

fid) in ha^ anflogenbe gi^nter, iti^üe aber gleic^ n^ieber §urüd.

,(^e!)' nur t)inein/ fagte er; ,fie erwartet bid}.'

0opfenben §er§eng trat id) ein. 6ie fag in if)rem farierten

5lleibd)en an bem üeinen %i\d) beim genfter; ert)ob fid) aber

rafd) unb fd)ritt mir entgegen, ©ie fa^ eigentümlid) bla§,

unb bod) mie erl)i^t au§; it)re fonft fo Igelten 5Iugen l^atten

eine trübe, faft bunfle gärbung. ,kennen ©ie eine 90^ajorin

©d)mibt?' fragte fie o^ne jebe Einleitung.

,Merbing§', ermiberte id^, einigermaßen üerblüfft. ,©ie

fonmit fe^r oft gu meiner ^ante —

'

*l
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,®an§ recf)t, gu ^l)xex Sante. llnb triffen (Sie, ha^ man
bort gar ntcl)t gitt bort S^nen f|3ricl)t?'

,^a§ iann id) mir luol^I benfen. 5(ber tüol^er ?'

,^on 9^efa f)ab' id) e§ erfal^ren', fagte fie imb ftü^te fid)

auf bie Seljue eine» naiien ©effel^. ,5d) f)abe geftern mit

dMma bort einen ^efiid^ gemadjt, hen n;ir fd}on lange fdiulbig

maren. 2)ie 9Jiajorin fomtnt jumeilen aud) in biefe§ §au»
— unb tjat allerlei üon 3f)'^e^ er^äl)lt

'

,9hin, ma§ I)at fie benn ergäljU?'

,^ag ©ie mit jnngen Seutgn oer!eT}ren, bie fid) in Kaffee*

unb 2öirt§f)äufern l^erumtreiben unb fogar ' ©ie n?enbete

ha§> §aupt ob unb lie^ fid) auf hen ©effel nieber.

,3d) al)ne, tva^ ©ie fagen sollen, gräulein ©era^I)ine.'

,e§ ift alfo n?af)r?'

,2öa^r unb nic^t föal^r. gd) !ann nid)t leugnen, bag icf)

in biefer ©efellfdjaft
—

'

,Unb ttJcig ha^ ^l)xt 9Jiutter, e^ubotf?'

,©ie rt?ei6 eg — unb n^eig e§ nid)t. 5Iber fie tennt mid},

unb ber fd)arfe ©pürfinn meiner grau Spante, hen id) nur be^

luunbern !ann, menn er mid) auc^ !eine§meg§ überrafcl^t, märe

nid)t imftanbe, mid) in if)ren Singen ^erabgufegen. Unh aud)

©ie foHten mic^ nid)t üerad)ten, ©era|3!)ine ! ga, id) bin in biefe

©efellfdiaft l^ineingeraten. gcb meig felbft nidit, mie. ^oc^

niemals !)abe id) mid) babei n:)oI)IgefüI)It, 1:jahe mid^ Io§gemad)t,

fo oft e§> nur anging, llnb feit id) ©ie !enne, bin id) gan§

weggeblieben.'

3irfH(^?' ©ie faf) mid) forfd)enb an.

,3d) lüge nienmB, gräulein ©era|3f)ine. Unb ©ie muffen

ftd)Ien, bag id) bie SSal^r^eit fpred)e, benn ©ie miffen, bag id)

©ie .' S'i) fptad) ba^ SBort nid)t a\i§> unb Heg mid) nur

auf ein £nie nieber, ii)re §anb ergreifenb, bie fid) ganj !alt

anfül)lte. ©ie entgog fie mir nid)t unb legte bie anbere füll

auf meinen ©d)eitel. ©o bertneilten mir, of)ne §u fl^rec^en.

3JJit einmat fpürte id), tüie xtji §arter £eib jufammenfd)au=
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hexte. Mci^ ift — rt)a^ Ijahen 6ie, Sero^Ijine?' fragte \d),

311 i!^r mifblicfeub.

,ScI) meiß md)t — fd}on feit gmei Sagen fü()(e ic^ mid)

nicf)t gan^ tuo^t. 3<^ muß mid) ertöltet f)abcn. 3{ber ftefjen

(Sie jegt auf.' Hub aU xdj bor i^r ftanb, fagte fie Icife: ,3d) liebe

©ie ja aud), Diubolf — Ijahe 6ie fc^on geliebt, et)' id) Sie noc^

fannte. ^ber hJag foH baraiig inerben? SSir finb nod) fo

jung
'

Sc]^ eriüiberte md)t§. 9J?an fönnte ^Wax jejt über bif^fe

t)or§eitige SiebeSfgene lädieln, aber für unö mar eö ein ernftev

feierlidjer 5(itgenblid — ein 5(ugenblid, föie man xfyi nur in

ber erften grüt)e be§ Seben§ fennt, lüo §er§ unb Sinn nod)

rein, noc^ gan^ bon Sbealen erfüllt finb

,greilid), tvenn (Sie mid) ft) a t) r 1^ a f t lieben/ ful^r fie

fort, mäf)renb fie fid) longfam er^ob, ,bann ^apa
unb 9}?ama tjoben aud) lange aufeinanber gekartet. Sterben

Sie ausharren, iRubolf?'

Sd) legte bie §anb beteuernb on bie S3rufi.

,Sd) glaube S^nen', fagte fie ftill. ,llnb nun !ann id) auc^

geftel)en, bag mid) bie t)ämifd)en SJJitteilungen 9?efa§ nid)t

irre gemacht. Sie finb ja S^ren ga'^ren üorauS unb fein Inabe

mel^r, n^ie mein trüber, ber gerabe be§l)alb fo an S^nen l^ängt.

@§ betümmerte mi(^ nur ber ©Itern megen, bie e§ nun eheu'

falB erfal)ren loerben — i:)ieneid)t fd)on erfal^ren t)aben. Tlama
mar geftern 3Ibenb auffatlenb ernft unb nad)ben!iid). 5{ber

ma§ andt) erfolgen mag: mein §er§ gef)ürt S^nen.' Sie mar

mir gan§ nal)e getreten, unb lieg ha^ ^anpt an meine Scf)ulter

finfen. 3^^ umfing fie fanft unb ftreifte it)r §aar mit hen 2\ppen.

^abei fül)lte t(i) mieber, mie ein ftarter 6d)auer burd) i^ren

^ör)jer ging.

,3c^ I)abe gieber', fagte fie. ,(^ei)en Sie je|t. 5D^ama

!ann jeben 5(ugenblid nad^ §aufe fommen. 5lbieu, D^ibolf.'

3<^ trat in ha§ Kabinett, mo mic^ %xi^ mit Spannung
crmartete, ,'^n?' fragte er.
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,0, e§ ift gut! (5§ ift alleg out! Sd) fauu bir je^t uidjt

mel)r fagen.' ^amit na'^m id) 3J?üJe unb SJiantel unb [türmte

fort, bie Sre|?|:)e t)immter.

SDraufjeu ^aüe e§ §u fd}ueien Begonuen. ' S©äf)reub bie

iJIoden nieberipirbetten, eilte id) nad^ §aufe, n^ie üon glügeln

getragen. 3n meinetn giinmer jebod) überfiel e§ mic^ mit

ganger Söud^t, ba^ ic^ Ijeute nad) §ernaB mußte. 5(ber mii^tt

id) benn? SSarum i)atte id) (Bexapljim nid)t§ babon ge[agt?

6ie trar ein fo !Iuge§ 5D^äbd)en unb f)ätte mir gen^ig guten 9tat

erteilt! SSenig[ten§ h)ügte fie barum! ©§ erfdiien mir jeljt

mie fd)änblid)e Süge, mie nieberträdjtige 55erf)eimlid)ung, ha^

id) ge[d)miegen. 5(ber id) l^atte ja gar nic^t mel)r haxan ge^

bad)t — l^atte in meinen feiigen (5m|)finbungen alleg üergeffen.

Unb nun mar e^ gu fpät. 3a, id) mußte nad) §ernal§, benn

id) fonnte fie unb bie Sf)ren bem bösartigen SÄutmillen ber

(Großen nid)t au^5fetjen. Unb e§ gefd)a^ ja §um legtenmal,

ha^ id) bortl)in ging ! @§ mirb fid) bann fc^on irgenb ein 5tu§^

meg finben laffen. Unb immerhin fonnte id) mid) in ber ^ad)^

mittag§fd)ule il)rem S3ruber anüertrauen, auf baß er it)r 9[JJit=

teilung mad)e, menn er e§ für gut fänbe.

^od) grii em:pfing mid) gleid) mit hen SSorten: ,@erapf)ine

läßt bid) grüßen. (5ie l)at fid) §u S3ett gelegt. SD^ama motlte e§.'

,SSaö mag fie nur 'i:)ahen?^

,©§ tüirb eine ®rip|}e fein.'

,3Senn fie nur nid)t ernftlid^ er!ran!t
—

'

,'3)a§ möge (55ott t)ert)üten! (£§ mären traurige 2Sei^*

uad)ten. 9?un, id) I)offe, ein ^aar Waffen Sinbenblütentee

mad)en fie mieber gefunb. S^benfaK^ aber bleibt fie morgen

§u S5ett. ^u !ommft ot)nel)in nid)t. '^enn morgen ift (Bonn=

tag, unb i)a get)ft bu gu beiner Xante.*

,3u meiner \iehtn Xantt —

'

,3ld) ma§, laß bie %antt %ante fein!'

Sd) fagte if)m alfo nic^t§ unb begleitete it)n nur nad) ber

8d)ule bi^ bor ha^ diote §au§, mo mir un^ trennten. (Sine
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6tuube fpäter trat irf) bie öertiafjte Sßnnbenmg an, nad}bem

id^ giiüor norf) meiner cjuten 3J?utter bebeutet t)atte, baß id)

feilte äiemlict) lang ausbleiben bürfte."

„^dtj fel}e bie ©pelunfe nocf) bor mir/' fufir ber öofrat

fort, „in ber mir un§ bamalS öerfammelten. (^in niebere^,

^alb im freien ge^b gelegene^ §au§ mit berfallenbem 6cf)inbe[=

bad^e nnb einem minbfcfjiefen 5Inbau, ber hen njüften länb*

ü(f)en §of feitiüärtS abgrenzte. SBenn mau burrf) ha§> Sor

trat, !)atte man Iin!§ bie Q5aftftube, bie eigentlich nur §ur Qeit

ber §eiirigenfdjänie befud)t mürbe; fonft blieb hc^ büftere,

mobrig feud)te £o!aI in ber 9?egel leer. S5on bort au§ gelangte

man über ein paar Stufen in ba§ un§ ai^gemiefene ginimer-

ii)en; eS ftieg fd}on an ben Einbau, wo ber f)albbäuerlid)e Söirt

mit brei linbern unb einer 3J?agb a\^ SSitmer t)anfte. Xer

9^aum mar fef)r niebrig, man fonnte mit ber §anb faft an bie

^edt langen. 9^ur ein ^ijd) ftanb barin, an meld)em auf einer

'^ant unb einigen gebred)Iid)en 6tüt)Ien ungefät)r gmölf $er^

fönen ^a^ fanben. ^n ber näc^ften öde mar ein min^igeS

^lec^öfdjen §u erbliden, unb an ber SSanb bämmerte ein er*

blinbeter ©pieget mit ba^inter gefledten, oergilbten $alm=

gmeigen. 5In einem f)öl5ernen £Ieiberrec^en, bem mandier

9f^agel fe"^Ite, ]()ing eine alte ©itarre mit t}erfd)offenem blauen

®ort alfo, beint (Schein bon §met trüben Mgliditern,

fagen mir je^t: neun an ber 3^^^- ©i^ben junge S3urfd)en

— unb, mie ba§ bei foldiem 5lnlag t)orau§äufet)en gemefen,

gmei 3J?äbd)en, bie mit il^ren Siebfjobern— fie t)iegen Stodinger

unb ÜÜtttmann — gefommen maren. £bgleid) ^omg mir

gegenüber bie notmenbige SSoIIjäpgfeit befonber» ^ert>orge!)oben,

fehlten bod) §mei SD^itglieber be§ 33unbe§; aud) 9^eut)aufer

mar nod) nid)t erfd)ienen. ^er (Senior, ber mid^ im Kaffee*

^aufe mit !)öl^nifd)er Genugtuung begrübt l^atte, mad}te ha^
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I)er fdjoii ein red)t ärgerlidje^ (^5e|id)t; tdf) [elbft aber fd)üp|tc

einige Hoffnung, ha^ mir ein gufammentreffen mit ^oni er-

\paxt bleiben merbe. ^Iber fc^on trat fie mit il}rem (beliebten

bnrd^ bie %üx. ©ine [lürmifd)e 33egrügiing erfolgte. dJlaw

na!)m SLoni ben 9)knte(, fo mie jmei große, mit Rapier um-

midelte glnfd^en ah, bie fie in ben 2(rmen tnig; bann lourbe

bem ^aar ein 6t)ren|jla^ gugemiefen. (5§ traf fid}, ha^ idj

iToni ettva^ näl)er ju fi^en !am, aB bamal^; fie aber fd}ien

mid) gar nid}t §u bead}ten, mäl^renb id) n\d)t uml}in fonnte,

hen 33Iid auf fie gu '^eften. (Sie trug Ijeute eine Ieid}t mit ^el^

Verbrämte Sade, einen meitläufigen Sforallenfdjmud unb I)atte

baS» §aar mit einem roten 33anbe bur(f)fIod}ten. 60 unter=

fd)ieb fie fid) fel)r eigentümlid) oon htn anberen grauengimmern,

hie §rt)ar and) in i^rer SSeife 6taat gemad^t Ratten, aber tro^

uuedj)ter (^efd)meibe unb bunter feibener §al§tüd}er in Der-

mafdienen S^attunHeibern redit ärmlid) au^fal^en. ^ie eine,

blonb unb mager, I}e!tifd)e dlöte auf hen SSangen, Ijatte baö

§aar an hen eingefunfenen 6d}Iäfen in groge ©d)neden ge-

bre^t; bie anbere mar ein fteine§, fei)r brauet grauengimmer,

mit meiferotem ^^^engefidit unb Heinen, ettva§ fd}ielenben

fd)mar§en ©la^higelaugen. 5In biefer (Sd)önen fdjien S^om§
©efallen ju finben. ßr Ijatte fie fd}on früljer an feine 6eite

gefegt unb bebrängte fie nunmehr, ha er guter Saune gemorben,

mit gärtlidjfeiten — gan§ unbefümmert um i!}ren (5)eliebten

Üttittmann, ber fid) übrigeng gar md}t eiferfüdjtig begeigte,

bietute^r ha^ 9J?tibd)en miliig bem be§-|3otifd)en Kollegen §u

überlaffen fd)ien.

§err (Sdjaltmaier, ber SSirt, meld^er gegen (Sriag bon

gmet gmangigern für jeben 2^eilnei)mer — fo billig !onnte man
e§ banmB nod) !)aben — bie gange 33eforgung ber Silüefter-

öorfeier übernommen t^atie, mar ingmifd^en mit feinem !u|3frigen

(Sd)elmengefid)t ab unb §u gegangen. ®r tifcfite 9^aud)fleifd),

6alami unh ^äfe auf; fogar eine große (3d)üffel mit melfdjem

©alat. '3)a§u eine mäd^tige ,^itfd)e', big an hen dianh mit
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S5ier Gefüllt, bQ§ timn, ha l)ier nur SSein ber^apft iDurbe, nu§

beiu näd)ften gröf^eren 03aftf)aufe hierüber ^e^olt. S^in giiiQ

e§ mi^ 8cl)inaufen, unb alö ba§ S3ier alle rrar, erfdjieneu einige

gia(rf)en ,(^3erebelter', bcr, rt)ie §en (Sdjallmaier üerfic^ertc,

ben jungen §errfd)aften befonber§ munben mürbe. 5(ud) etmas

6üJ3e§ für bie ,1)amen' brad)te er: einen riefigen Q5ugel^upf,

ber Xoni §um 9(nfd)neiben überreicht n^urbe.

S)er ,(5JerebeIte', ben id) aB abgefagter geinb be§ 53iereg

nun ebenfalB foftete, tvax lüirüid) gut — ha^ fjeißt, tüie ^u

jener geit alle SBeine, nod) unüerfä(jd)t. (5r tat oiid) ba\h feine

2öir!ung: man begann luftig gu tüerben. SJIit :E)od;gefc^ix)unge=

neni (5)Iafe ftinnnte ^f)oniS ha§ Gaudeamus an, bem anbere

^urfdjengefänge folgten, bie mit ga^lreid)en Sibationen ber*

bunben maren. Dbgleid) id) an meinem Olafe jebe§nml nur

nippte, ftieg mir bod) ha^ imgemo^nte (^eträn! §u ^opf, unb

nnmillfürlid) mürbe id) in bie ^errfdjenbe (Stimmung mit I)inein=

gebogen. (Srft ai§> ha^ 5ud)§Iieb: 3a^ fommt bort bon ber

§öf)'?' an bie S^ei^e gelangte, !am \ä) mieber ^ur 33efinnung.

^enn mon f)atte ha^ Sieb auf mid) gemünzt unb bie Stellen:

Ma§> mad)t bie gran STcama? SSo§ mad)t bie aj^amfell Soeur?'

mit befonber§ fatirifd)er S3etonung l^erborge^oben. (Sie jdjnitten

mir inl §er§, unb bei ben 6eIbftbormürfen, bie jie medten,

berfan! \&) in ein mißmutiges (Sc^meigen. gd) ad)tete gar

nidjt barauf, ha^ je^t «Stodinger, ein bierfci^rötiger 33engel mit

langen, ftubentifd) l^inter bie DI)ren geftrid)enen §aaren, ein

60I0 ,3m tiefen Heller fi|^ id) l^ier' pm beften gab. ®r befaß

eine mud)tige 33aftßimme, auf bie er fe^r ftol§ mar unb meldje

er bei jeber ©elegen'^eit :pra!)Ierifd) ertönen ließ.

5IB er geenbet f)atte, bemerlte id), ha^ Xoni bie braunen,

I
bon bläulid)en Sid)tern burd)§udten 5Iugen einbringlid) auf midi

''

gerid^tet l^ielt. Ma, junger §err,' fagte fie, ,marum fi^en

<S' benn gar fo tafig ha? 5(n ma§ beuten ©^ benn?'

,^n ma§ mirb er benfen!* rief 5^om§ !)ö'^nifd), ,an feine

(beliebte benft er.*
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Soni !niff bie 2lii(]en gufaiiniieu. ,^n feine (i^eliebteV 3
^ah\ glaubt, et i^ no' a Unfd)iilD/

,^a§ tüirb er tDoI}! audf) fein, ber giiuperlirfie gud)^', Iad}te

Sf)oni§. ,©eine glanune ge!)t ja nod) in §o|en.'

(Sin allgenieineg Qklöditcx folgte biefem 2(u§fpnid). 2;oni

aber Ujanbte langfam hen fopf ah, n^äl)renb id) in meiner S?er-

mirrung um fo weniger eine Entgegnung fanb, al§ ingmifdjcn

bie l^e!tifd)e S3Ionbine bie (Gitarre I)erabgelangt I)atte unb nun

auf bem arg Derftimmten Snftrumente §n ^rälubieren begann.

,W), bie 50la(tfd)i!' rief man t>on allen (Seiten. ,^ie 9}?aUfd)i

rtjill un§ mag fingen!'

,Singen net', fagte ha^ 5D^äbdjen. ,S bin Ijeut' net bei

Stimm'. Wi tut bie S3ruft mel).' 6ie f)iiftelte.

,9^a, fo fpier l^alt bie SanjM' fagte Stodinger.

,3a, ja, bie San^'!* ftimmte man bei. ,^ie fpielt t!)r

feiner nad)!'

,^ie Zan^^ fpiel Y, ermiberte bie ^lonbe, fid)tlif^ ge=

fdjineidjett, griff mit 9JJad;t in bie fdjrillenben 6aiten unb l^ub

mit einer 9^ei!)e bon S[öal5ern unb Sänblern an, bie immer
meljr 5{nflang fanben, bi§ fie enblid) mit allgemeinent §änbe^

flatfd)en unb guggeftam^jf begleitet mürben.

92ur 2:oni fd)en!te hen tollen flängen menig 5(ufmer!-

famfeit. @ie f)atte au§ einer Üeinen, im Sifd) angebraditen

2aot ein abgegriffene^ (Bpiei farten l^eroorgeljolt unb ^djidie

fid) an, mit langfamen, trägen §anbbemegungen eine SIrt

^^atience §u legen, bie iljre (behauten mel)r unb mel^r gu be^

fd^äftigen fdiien. 9JeuI}aufer, ber an il)rer Seite faß, hevhadjtete

biefeg (55el)aben mit fdjeelen ^^liden. @r Ijatte bem 28ein über

(^ebül)r 5ugef^rod)en; man fal^, ta^ er bereit? angetmnfen

mar. ^ennod) fjatte fein anffallenb langet, Magere? ®efid)t

bie gemö{)nlid)e galjKjeit beibel)alten; nur bie meitgefdjli^ten

gelblichen fingen glül)ten. Gnblid), ha bie ©itarrefpielerin gerabe

eine $aufe eintreten IieJ3, fagte er mit Reiferer (Stimme: 3ct?
fdjlagft benn harten auf? 2)en!ft fdjon toieber an i^n?'
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2;oni gudte jufammen. ©ie itjollte offenbar fteftiq er*

n?ibern; aber (ie übermanb fic^. ,5(n t!)u benf i net mel)r*,

fagte (ie rul}ig. ,3 I)ab' nur au§ ben harten etma§ über b e m
feine (beliebte erfahren moHen.' 2)abei beutete fie mit einer

£o|3fben3egung nad) mir {)in.

,^a^ flimmert bicf) bie (beliebte bon bem ?!' entgegnete

er gereift. ,2öa§ !ann bir b'ran liegen?'

,5^ij liegt mir bran*, üerfe^te fie unb fc^ob mit einem böfen

S3IicE bie Abarten jufammen. ,2(ber bu bift f(f)on mieber eifer*

fücf)tig. Srint' lieber net fo öiel. ß§ mirb bir übel mer'n.'

3inft mir f(^on mieber borfff)reiben?' fc^rie er. ,Se^t

trinf \d) erft red}t! SSo bleibt benn ber ^unfcf)? §e, 2ßirt§=

f)au§!' (5r iDolterte mit einer leeren glafc^e auf bem Xifc^.

§err ©c!)anmaier eilte au§ ber ©aftftube, lüo er fi(i) bei

feinem eigenen SSein auffielt, I)erbei.

,SBa§ ift'g mit bem $unf(f)?'

/§ SSaffer !od)t fd)on längft, §err üon 9^eur)aufer,

aber —

*

,®ie ßffen^ fel)lt! ^ort am genfterbrett fte'tit fie. ^ie

größere Tvlafdien. Qn ber anbern ift 9f?um. ^en tüo\kn tvii

felber nadigie^en.*

^er Sßirt ergriff bie f^-Iafc^e, eilte ab, unb e§ bauerte nid)t

lange, fo mürbe bie Serrine famt frifd)en ©läfern f)ereinge*

hxa6:)t 9^eu!)aufer füllte biefe eigenf)änbig mit einem bled)ernen

©d)ö^flt)ffel. , Profit!' rief er, nad)bem bie 5lrbeit getan

mar. 2)ie ^läfer flangen nun gufammen, unb man fd)Iürfte

ha^ bam|)fenbe, ftar! buftenbe ©eträn!, beffen ^irfung in hen

meiften @efid)tern immer beutlidier erfennbar mürbe.

^ie (SJeliebte 6todingerg, beren Söangen mie fjeuer

flammten, tjatte mieber bie ©itarre ergriffen unb ftieS jegt

au§ il)rer !eu(^enben ^ruft einige freifd^enbe, gefangartige

^ne ^eröor.

,^raüo! b' SJcaltfc^i fingt!' rief man im Greife. ,^aB

ig g'fc^eibt! Se^t mirb'g erft luftig!'
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Sa, e§ gef)t net!* ertüiberte 93lalt[rf)i. ,^ic S3ruft tiit

mir gii tue^/

,91 irog, trinf nur no a G'jlafi ^iinfd)!' fdjrie D^euljaiifer.

,^er trirb bir gut tun. 60. ^oi) ein biffel 9lum nad^ ! Ünb

jet^t fing' ! Sag bicl) net bitten/ ©r 30g feine 33ürfe unb marf

einen günfer auf hen Sifrf). ,^a§ ift non mir! 9(uffa mit

bie SBiergeiligen!'

,dlo, mcinfmegen !' fagte ba§ SDHbdjen, räufperte f id) lange

unb tie§ enblid^ eine golge bon furgen ©tropf)en bernef)men,

mie fie bamal§ ber fc!)amIofe ,*pumor ber Söiener 33oIf§f)efe

I)ert)orbrad)te. Säumer fredjer, immer lafgiüer mürbe ber 2;ejt,

immer fdiallenber ha^ 3ot)Ien ber 3nt}örer, meldje bie ärgflen

goten im ßt)oru§ mieberl)oiten. ©in I)äf3lid)e§, orgiaftifd}e§ S3ilb

entfaltete fid}. ^}om§ 'i:)aite bie 0eine auf ben ©diog gebogen

unb liebtofle fie, mä(}renb bie anberen ^)urfdjen lüflern bei^

fäüige SSüde auf bie (Gruppe marfen. 9?eul)aufer mar t)a\h

an Soni I)ingefunten; fein erfd)redenb bleid}e§ ®efid)t lag

auf il}rer (Sdiulter. 60 lallte er, bie 5(iigen üerglaft, üon gcit

^u Seit bie un5üd]tigen SSorte nad), meldie DMtfd)!, fid) über=

fd}rcienb, mit gebrodjener (Stimme fang.

^^lö^Iic^ glitt er non ber ^an! l^erab unb IautIo§ §u S3oben.

Wan biidte beftiir^t nad) i^m tjxn; SOhltfdii berftummte.

92ur 2:()om§ blieb ruf)ig filmen, bie kleine auf bem 6d}og feft*

()altenb, mäl)renb man fid) jetjt um 9?eul)aufer brängte unb it)n

auf bie ^an! emporbrad)te, mo er befinnung§Io§ liegen blieb.

,S tjab'§> ja g'mufit', rief ^oni, teine§meg§ beforgt, fonbcrn

mit ärgerlidjem 5lbfd)eu. ,5(ber er lafU fi nij fag'n. ge^t liegt

er haV

,6d)ütt'§ it)n mit SSaffer an', fagte 2^om§ lafonifd).

,9(nfd)ütten net!' entgegnete 2oni. ,9(ber fd)auf§, "öa^ a

SSaffer tommt. S merb' il)m falte Umfc^Iäg' auf'n ^opf mad)en.'

föinige eilten fort unb feierten mit bem Sßirt §urüd, ber

einen Söaff ertrug unb ein nid)t atlju reinlid)e§ 3Sifd)tud) mit*

inad-)te. SSäl}renb fid) Soni anfd)idte, biefe^ ein§utaud)en.
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\ac\te hex SSirt: ,2öiijen'6 \va^, %xaVn? fragen mir hen jungen

§cfm in mein gimnier 'nnuf. 2)ort legen luir if)n nu[§ ^ett
— unb er iann glei' fein' 9iau[d) au5|'d)Iafen.'

®ie(e 6§ene hiadjic mid) toieber §u mir felbft. ^enn
tro^ be§ GfeB, ben icl) bi§Iier enipfimben, {)atte id) bod) ben

$unfd) nidjt ganj üerfd)niäf)en bürfen. So f}Qtten fid) niul)

meine ©ebonten, bie id) in foId)er 5(tmofp^äre geiraltjam bon

6era|)^ine ablenfte, anmäf)Iid) 'lermirrt, unb meine fingen n^ie

burd) trübe 9?ebel nad) Soni ljingeb(idt — ber einzigen 9?üd}-

fernen in bem mel^r ober minber beraufd)ten Scf)marm. (Sie

na!)m je^t if)ren SO^antel um nnh foljte bem Sßirt, ber mit .§ülf

e

6todinger§ unb nod^ gmet anberer ben SSoIItruntenen f)inau6-

\(^eppte.

,&nt, ha^ er braufien ift', rief 2^om§. ,^er 5lerl ber*

tragt nij. 3Bir aber mollen un§ je^t einen ^ambambuli
madien!'

,3^/ jcir ^rambambulü' brüllte e§ ringsum.

So. alfo! (Schaut eud) nad) einer S3Ied)fd)üffeI um!
(5d)anmaier foH ^uder I)ergcben. SSir merben if)n fdjon §af)Ien.'

D^üttmann, 2^om§ gegenüber ftetS bienftbereit, eilte fort

unb !am balb mit bem ©emünfd^ten gurüc!. ^er guder lag

fd)on in ber 6d)üffel; nun mürbe reid)Iid) 9^um barüber ge*

goffen unb angegünbet, mäljrenb gleidigeitig bie beiben 2^alg*

fernen, bi§ §ur S^^eige l^ernbgebrannt, bon felbft erlofdien.

3n§mifd)en mar auä) ©todinger mit ben ©enoffcn miebcr

er[d}ienen. 6ie brad}ten bie 9^adiric^t, ha'^ S^JeuIjaufer brüben

5ur SSefinnung gefommen, aber fofort in tiefen (3d)Iaf berfallen

fei. ^nn fd^nard)e er, bon Soni bemadf)t, im S3ette be§ 3Sirte§.

Stf) aber nal)m je^t ben günfligen ^ugenblid ma^r, um mid) gu

befreien. (Sine SSeile nod) berblieb id) unter hzn ©eflalten, bie

um bie bläulidf) mallenbe glamme ftanben. ^iefe berliel^ allen

(S^efid^tern eine leid^enl^afte gärbung, mäf)renb ha^ Sieb:

,.trambambuli, t)a§> if^ ber %M be§ ^ran!§, ber fid) bei un§ be-

mö:^rt* mit ol^renjerreigenbem äRigflang angeftimmt mürbe.
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5110 fie in§ 3uc!eit unb ^erflacfern geriet, beiiiU^te iä) bie be*

ginncnbe ^uu!el(}eit, uin rafd) mein ÜberÜcib nom 92agel §u

langen unb au§ bem gimmer gu berfcIjlüiiiDen.

^rmi^en in ber teeren 0)aft[tiibe qualmte ein fc^n?inb=

füclitigeg £)näm:prf)en. S<^ eilte an "oa^ §au§tor. (Sg tvai

öerfrfjloffen; ber große |?Ium^e ©d^Iüffet [tedte jebod}. 3d)

füllte \i)n bretjen — e§ gelang mir nidjt; ha^ eingeroftete Un *

getiim trotte meinem bollften Straftanfmanb. ^d) befdjiog alfo,

ba§ greie burd) ben §of ju gewinnen, mo, mie id) au§ örfal)-

rung mußte, eine [d)abi)afte Stelle Dc§ ©tafetengaune^ Ieid)t

SU iibertlettern mar. ^s^x §ofe angelangt, blieb id) unmiil-

!ürlid) [teilen unb atmete in bollen Qügen bie !Iare, falte SSinter*

nad^tluft ein. 9Ring§ mar olk§> öerfdjueit, unb bie meiße g^öd^e,

üon ber fid) ber ^ann urio einige Xaijie S3äume bun!e( abf)oben,

fd}immerte im l^ellen £id)t be§ fa[t öollen ?0^onbe§.

9n^ id) mid) je^t in ^öemegung fe^te, üernal^m id) eine

Stimme, bie mir üon oben l^alblaut §uricf: ,^a§ madjen benn

Sie ha, junger .*ocrr?'

gd) blidte empor. 5(uf bent offenen 3(ußengang be§ 5(n-

baue§ ftanb 2:oni, in il)ren 5Dlantet gepllt.

Sd) tnar bei il^rem ?lnblid gufammengejudt unb fanb

nid)t gleid^ eine 5(ntmort. ,3d) ge'^e fort', fagte id) enblid).

,©d)on jelU? ^d) 'ijah'^ freilid) bemerft, baß e§ Si)nen

ha brunten net gar angenel)m mar. 9]^ir and) net. 2(ber fommen
©^ a biffel Ijerauf.* 6ie minfte leid)t mit ber ^anh.

^nn überfam mid) ein eigentümlidier guftanb, ber \\d)

f)eute bieneid)t auf ©uggeftion gurüdfüljren liefse. ^d) mollte

entfliegen, fud)te bie fd)abt)afte (Stelle be§ gaune^ mit ben

5lugen — aber id) beftieg bie fd)ma(e, ()öl5erne greitre|:)|)e,

bie ju xiji I)inanfül)rte.

,60, ba§ io fd)ön', fagte fie, al§ id) oben mar. , Seiften

©^ mir a mentg ©'fellfdjaft. 2)er 9fJeuI)aufer fd)Iaft ha brin.'

©ie mie§ nad) einer nai)en %üx. ,^(ber e§ i§ g' !alt ba I)eraußen.

(55el)n mir and) 'nein.' ©ie ergriff meine ganb unb füi^rte
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inid) in ein fleiiie» g^'^i^'^^i^^ ^^^ ^on einer langfcfinuppiqen

.tege matt erf)e((t n^ar. 5(uf einem müften S3ette lag D^ceu-

I)aufer, ben ^opf in ein eingefun!ene§ geberüffen Ijalb üer-

graben; fein linfer 5{rm f)ing fd}Iaff iiber ba§ f(f)male Sager I)inab.

2;oni nal}m ba§ Sicl)t üom 2;ifc^e unb beleud)tete i^n.

,^a fcf)aun 6' nur, mie er ouefd^aut. (^rauslid). Unb mit

bem S[J?enfd)en mu^ i gelj'n!*

,5D^iiffen? SBarum muffen ©ie benn?'

jgragen ©' bo net [o! 3 bin a arm'g 5[J?abet. SSieneid)t

bring' i'§ no ba{)in, ha^ er mi fjeirat' — menn er a jünger i§

aU i. 5(ber gern I)ab' i 'ijxi net. 3 ^<^^' ^'^^ ^^^^^' S'^i^ Ö^^^-'

,Soi§?' mieber^olte id) gan§ geban!enIo§.

,3a, mein' Soi§. 5Iber ber miü lieber mi net. ^mal
freilid) I}at er mi [d)on molfn. (Sr l^at mi ganj narrifd) gern

g'l^abt — aber jel^t mag' er mi nimmer, llnb fd)au'n 6",
— fie trat bid)t an mid) t^eran unb blidte mir m§> ©efid^t— ,fd)aun

6', 6ie [egn i!)m ganj gteid). 2)rum g'fallen 6' mir auc^

fo gut.' 6ie gog bie Dberlip|)e em:por, U)ie bamaB, iinh griff

mir mit !)eiger §anb unter ba§ ^inn.

3d) trat einen Sdjritt gurüd, inbem id) unmitlfürlid) an

meinen §alg langte.

,5^0, i beig' ^i)na net!' fagte fie ^alb ärgerlid), ^alb gut=

mutig. ,6ein ©' net fo g'fd)amig. 5t 33uffel üjnnen 6' mir

fd)on geben. Ql^re (beliebte meig'g ja net.' Unb fd)on f)atte

fie mid) aud^ umfdilungen unb if)re geöffneten Sip|)en faugten

jid) an meinem 3)hmbe feft.

9htn aber, oBgleid) öon il)r felbft an (Serapl^ine gemaf)nt,

fül)lte id) mid) burcf)riefelt. kt\va§> nod) nie ®e!annte§, un=

tpiberfte^lid^ 9J^äd)tige§ trieb micb, ben bollen, btü^enben g^auen^

leib 5u umfaffen, ber fid} an ben meinen brängte. 5tber ein

ebenfo SD^äd)tigeg me'^rte fid) bagegen. gd) txadjtett Soni öon

mir §u jn?ingen, mäf)renb id) mit ben klugen nad) bem fdjiafen-

ben 9^eu!)aufer me§.

,5ld) ma§', flüfterte fie, meinen SSin! gan§ anber§ beutenb.
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,ßaffen S^ t>en\ %ei liegt wie a 2:oter. ^a fönnte ma a

^anon' abfeuern, fo tvad)i er net auf. kommen 6' nur!' —

Site id) haVo barauf au§ bem gimmer trat, erfüllte mid)

öbe, bum^fe Trauer. 2öa^ id) gegen <Beiap^m berbrod^en,

!am mir je|t gar nid)t §um 33emu6tfein: icf) em^fanb nur,

bag irf) etmaä lIniDiberbringIicf)e^ bertoren f)atte."

* * *

©in längere^ (Sd^meigen trat ein.

„Unb tva^ gefc^af) weiter?" fragte idE).

„5lm näd^ften 3:age brac^ bei (Serapl^ine ber ©d^artac^

au§. ©ine btpl^tl^eritifc^e ^om^Iüation trat ^in§u. 9^od^ in

berfelben SBod^e ftarb fie, ofjne bag irf) fie miebergefef)en l^ötte.

2Ba§ id) in jenen ^agen gelitten, mit rt)elrf)en (Sm|)finbungen

irf) an ber 6eite be§ weinenben 5ri| ii^rer Seid)e gefolgt bin,

bamit miU irf) ©ie — unb mid) berfd)onen. ©enug: id^ glaubte

bamaB nid)t weiter leben ju fönnen. 5Iber id) lebte weiter.

Unb leben fieigt bergeffen — wenn aud) ^in unb Wieber bie

bunflen Sd)atten ber SSergangen^eit auftaud)en."

3n biefem 5lugenblid würbe bie Xiii leidet aufgeftinft,

eine Heine, weiß be^anbfd)uf)te §anb raffte bie Sortiere ein

wenig §ur (Seite, unb ein fd^öner, bunletäugiger grauenfo^f

fpöi^te borfid)tig in "oa^ gimmer. §inter il^m !am in bäm*
mernben Ümrijfen bie (53eftalt eine§ fef)r berü!)mten ^orträt*

malert gum SSorfd^ein. 5n§ bie Xame bemertte, ha^ jemanb

im gimmer war. Heg fie erfd)roden hen 35or:^ang finfen, unb
bie beiben berfd^wanben IautIo§.

„5lud) ein (Sünbenfall", fagte ber §ofrat nad) einer $aufe.

„§Iber fein erfter." ^ann ftanb er auf, um fid) wieber in bie

®ejenfd)aft ju begeben.

3d^ folgte il^m.

©oar. X. 18
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